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120m ewigen Leben / V011 1)r. m. wiiheim Meyer
Mehr als einen Umkreis hat die Erde mit all

ihren glücklichen und fchmerzerfüllten. mit ihren

hoffenden und verzweifelten. mit ihren -eben zur
Sonne geborenen und dem Grabe zuwanbenden Ge

fchöpfen in ihrem himmiifchen Sphärenlaufe uner

fchütterlich um die Weltleuchte zurückgelegt. [eit das

in Jahrhunderten unerhörte furchtbare Ereignis von
Llleffina gefchah. Für die Erde als himmelskörper
war es ein nichts. weniger als wenn ein Elefant mit

leichtem hautzucken eine Fliege abfchüttelt. Fiir uns
Menfihen war es ein graufiges Gefchick. das zur ver
zweiflung führt am Glauben an eine ordnende Wacht
des weltgefchehens.
Aber die Alenfchheit if

t darüber hinweggeeiit. In
ihren täglichen Sorgen. ihrem beftc'indigen haften
-verwifcht fich auch das Schrecklichfte. In mir aber.
der ich vier Tage nach dem entfetzlichen Augenblicke

auf jenem Schlachtfelde der llaturgewalten ftand.
das noch überfät war mit den wahllos aus allen

Stufen der Alenfchheit geforderten Opfern. und wo

'Halbwahnfinnige mit Todesoerachtung die fchwan
[tenden Trümmer durchwühlten. in mir tauchen im
mer wieder unerlöfchliche Erinnerungsbilder auf. Be

fonders ftarli packte es mich in der letzten Silvefter
nacht. Als das Lind der Zeit den minutenzeiger in
das neue Jahr hinüberfchob. da klangen wohl wie
üblich. die Glüfer aneinander. aber ich konnte meine

Gedanken nicht von jener Silvefternacht ablenken.
wo ich in lautlofer Stille über das Mittelmeer fuhr.
das wie vor Schrecken erftarrt fchien. fo unbeweglich
lag es da. Dreitaufend Soldaten waren in unferm
Schiff. und doch Totenftille auch hier. nur durch das

unheimliche Aaufchen und Gluckfen des tiielwaffers
eintönig begleitet.
Ein Jahr darauf blühte bereits wieder frifches

Leben auf den Auinen. vierzigtaufend L11enfchen

.fallen fich in meffina neu angefiedelt haben. wenn

auch nur in leichten holzgebäuden. Lilan darf es nicht
vergeffen. daß der Dämon beftiindig unter den Füßen
droht. Oft wiederholt hat er fich aufs neue geregt.
zuweilen recht heftig. und er wird noch lange nicht
ruhen. Die Gläfer klangen in der Ueujahrsnacht zu
fammen. aber mir war's. als dürfte ich nur ganz
leife mit anftoßen: Das Glas könnte zerfpringen und
all das fchiiumende Liebenblut verrinnen. Und als

fich ein liebes wefen ans Alavier fetzte. um eine

fröhliche weife anzuftimmen. da trat mir ein Bild

von lileffina vor den Geift. das ich feither nicht
mehr aus mir zu verfcheuchen vermochte. Oh. es war
ein Bild wie viele andere. die fich uns dort boten.
wohin wir blickten.
wir befanden uns in einem hohiweg. in den fich

die vornehmfte Straße der Stadt verwandelt hatte.
von beiden Seiten waren die Fronten der häufer
in die Straße geftürzt. und ein Gewirr von Balken
und Mauerreften hing an den noch halb aufrechten
häufern. Diefe hatten ihren Inhalt teilweife auf
die Straße herunter entleert. möbel. Gewänder.

Bücher. Uinderfpielzeuge. alles. was die Lil-enfchen
einft erfreute. Auch viele iilaviere lagen auf unferm
wege. wir mußten zuweilen darüber hinweglilet
tern. die Saiten waren zerriffen. und über die Aefte
des zarten Organismus trat unfer unficherer Fuß.
was galt hier ein folches Inftrument. wo taufende
von zertrümmerten Inftrumenten der menfchenfeele
umher lagen. die unfer Fuß mühe hatte zu fchonen.
Denn fie lagen überall unter Gebälle und Tüchern.
worüber man hinwegblimmen mußte.
An einer etwas ebener gebliebenen Stelle war

ein halb zertrümmertes Klavier aufrecht ftehen ge
blieben. Das holz des Gehäufes hing in Fetzen herab
wie die haut von einem Schwerverwundeten. und
man fah in feinen Leib. viele der metallenen [ler
nen waren zerriffen. die einft. erzitternd unter den

Sehnen und [Ausbeln der komplizierten Mechanik
des Inftruments. Freude und Schmerz wieder ertönen

ließen in tiefer Wenfchenfeele. Einige aber waren

noch brauchbar geblieben. und ein Soldat feizte fich
an eines und fpielte auf ihm. Es war die Stimme
eines Wahnfinnigen. die »aus dem Inftrument er
tönte. Dies if

t der Eindruck. den ich nicht wieder

vergeffen kann. -
Ich dachte daran. wie an zweimalhunderttaufend

unendlich viel feiner befaitete Inftrumente. Alen

fchenhirne unter diefen Trümmern zerfchmettert
lagen. auf denen der weltgeift feine Weifen noch vor
wenigen Tagen gefpielt hatte. auf jedem eine andere.
denn es gab beine zwei gleichen Inftrumente unter

ihnen. Und jetzt find auch fie alle nur zertrümmerte
Lilafchinen.
Auch was in mir arbeitet. ift 'nur eine Ulafclfine

mit vielen hebein. mit wunderbar fich ineinander

verflechtenden, Adhrenleitungsfhftemen. mit uner

meßlich fein verzweigten elektrifihen Verbindungen.
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und oben. die millionen Zellen der Gehirnrinde. das
find die Taften. worauf das Inftrument gefpielt
wird. wer fpielt es? wir felbft? Oder ein Etwas
über uns. über der fichtbaren welt? ver weltgeift?
Fragen. die alle philofophen aller völker und Zeiten
fich geftellt haben und die doch ewig unbeantwortet
bleiben werden!

Unfer körper ift eine 11"(afchine. darüber kann
kein Zweifel fein. Die vollkommenfte aller Raftin
nen. gegen die unfre -eifernen Aiefen oder feinften
Uhrwerke nur klapperndes Ainderfpielzeug find. Es
find Lliafchinen zum Aufnehmen und zum wieder
geben. va kommt z, B. die Luft in unferm Ohr in
vibrierende Bewegung. Die teilt fich dem Trommel

fell mit. und die Lliafchine if
t

fchon in Tätigkeit.
vie im Gehörgang angefchloffene Luft. die nun fäfon
ein Teil der Lilafchine ift. vibriert in verftärkter
weife wie die Luft draußen. und diefe innere leben
dige Luft fpielt nun auf einem richtigen ,lilavier
mit fehr vielen Saiten. dem fogenannten Tortifchen
Organ. Auf diefem geraten nur die Zaiten in
Schwingung. die den Tönen entfprechen. die draußen
die Luft in Bewegung fetzten. Irgend jemand da

draußen fpielt alfa auf unferm innern Lilavier.
eben dem Tortifchen Organe. viefe Erfahrung hat
uns aber noch nicht im mindeften darüber belehrt.
wiefo wir nun auch die Töne. alle die Melodien oder
visharmonien hören und empfinden. die die welt
uns vorfpielt. wie unfere Zeele davon bewegt. er

heitert. erflhüttert. gleichfam in eine andere Welt

erhoben werden kann. die wir nicht mehr greifen.
fehen und hören können.
von jeder Saite. oder es find eigentlich feine.

elaftifch fchwingende Ztäblhen von verfchiedener
Länge. die hier nebeneinander angeordnet find. geht
nun ein Aero aus. ein elektrifcher Leitungsdraht.
der eine verbindung des Ztäbchens mit einer Zelle
der Gehirnrinde herfteflt. und diefer Zelle meldet die

Leitung. daß augenblicklich das betreffende Itäbihen
in fchwingender Bewegung ift. Dort oben. im Ge

hirn. wird der Ton erft empfunden. wiffen wir
damit mehr? Ich meinerfeits nicht! wir haben
den mechanifchen vorgang bis zu den Gehirnzellen
verfolgt. die zu millionen nebeneinander liegen und

fich äußerlich nicht mehr voneinander unterfeheiden,
Und doch vermittelt jede eine andere Empfindung.
einen anderen Begriff. einen anderen Gedanken.
wem? mir! Ich will das alles wiffen und emp

finden. oder auch ic
h

muß es. wenn ich es auch nicht
will. wer aber ift diefer ..Ich“? Uun ic

h

felbftl
Aber ich bin doch nicht diefes Ohr. diefes Auge.
diefer Arm und auch nicht einmal diefe Gehirnrinde.
Das find alles nur meine Organe. ich befitze fie
wie ein Klavier. auf dem ich fpiele. aber das tilavier
bin doeh nicht ich felbft. viefes geheimnisvolle Ich
fpielt zuweilen ganz allein auf meinen Gehirnzellen:
es denkt. Es kann auch [liufik empfinden ohne fi
e

zu hören. noten liegen vor mir. der Orehefteraus
zug einer großen Oper. Ich höre die Wufik. und

zwar beffer. eindrucksvoller. als bei einer mittel
mäßigen Aufführung. Beethoven hat feine neunte

Symphonie eigentlich nur noch mit den Gehirn
zellen gehört. und fi

e wurde ihm diktiert von feinem
Ich. vie [liafchine arbeitete von innen nach außen,
vie betreffenden Gehirnzellen wurd-en berührt von
diefem Ich. Jede derfelben if

t verbunden mit einer

andern. die das Bild der zugehörigen note feftge
halten hat. viefe noten-.ellen wieder find verbunden
mit den motorifchen [lernen. die die hand bewegen.
damit fie die [Tote niederfchreiben kann, Bei uns
andern Ichs kann nun die Aufnahme auf zweierlei
Art gefchehen. wir können die noten unmittelbar
lefen und die von Beethoven nur gedachte Wufik
in unferm Ich empfinden ohne die vermittlung des
Ohres. Oder wir können die betreffenden Infiru
mente in Tätigkeit fetzen. Dann hören eine ganze
Anzahl von Ichs die Uiufik. und allen wird fie bis
zu Gehirnzellen geführt. die denen genau entfprechen.
die der Genius Beethovens einft berührte. Genau

entfpricht. foweit die betreffenden mäfchinen der

Beethovens ähnlich find.
Leider find diefe mäfchinen fehr verfchieden. vie

Saiten des einen Inftrumentes find zu hoch gefpannt.
zu empfindlich. die andern hängen fchlaff im kranken

Gehäufe. fi
e können nur noch wenig mittönen. und

wieder andere find verftimmt. weil zu viel. zu un
vernünftig auf ihnen herumgepaukt wurde. oder weil
ein Unglück. eine Liataftrophe das Inftrument teil

weife zertrümmerte. Auf folchen Inftrumenten kann

auch der befte Zpieler keine harmonien mehr hervor
bringen. aber das liegt doch niiht an ihm. fondern
am Inftrument. an dem mechanifehen Teile.
vie Zertrümmerung. der Defekt. kann zweierlei

Art fein. es kann die Gehirnrinde oder der Auf
nahmeapparat. das Ohr. das Auge. gelitten oder
die Arbeit ganz eingeftellt haben. Zind es nur die

äußeren Organe. f0 if
t der Schaden noch nicht allzu

groß. Unfere Innenwelt kann fo groß und fchön
bleiben. als könnten wir fehen und hören. Das hat
uns helen Ueller. die taubftumme Blinde bewiefen.
deren begliickte Zeele fort und fort in reinfter Schön
heit flhwelgt. Zie hat uns bewiefen. daß wir der
welt da draußen gar nicht bedürfen. um glücklich zu
fein. ja daß fie uns oftmals nur in unferm reinen
Glücksgefühl ftört. Diefe mangelhaften Inftrumente
da an der Grenze zwifchen draußen und drinnen.
das Ohr. das Auge. find oft vorlaut. dringen miß
tönend. fehmerzhaft blendend in die harmonien. die

unfer Ich auf dem innern Inftrument der Gehirn
zellen ganz allein fpielt. Aue diefes vollkommenfie

Inftrument. das uns zur verfügung geftellt wurde.
muß intakt bleiben.

Aber. wie gejagt. auch die Gehirnrinde if
t nur ein

Inftrument. Ich ftehe darüber. Und immer noch
weiß ie

h

nicht. wer diefer Ich ift. Meine Inftrumente.
mein Leib. fieht fo ähnlich aus wie du. vu kannft
auch ähnliche Empfindungen in mir wecken wie ich
felbft. Wer bift alfo du? Ich fehe. ic

h

höre. ich

fühle dich. Aber das alles if
't

doch nur in mir. duräf
meine Gehirnzellen in leßter Linie. Ich habe kein

ficheres mittel zu ergründen. ob du überhaupt da

draußen bift oder nicht vielmehr eine Einbildung

.e
__



meines Ichs. ein Teil von mir. Und f0 geht es mir
mit der ganzen welt. Ich habe als Aftronom ge

funden. daß es Zterne gibt. dort in jenem Reiche.
das ic

h

draußen nenne. daß ferner das Licht. durch
welches ich den Eindruck von diefen Sternen erhalte.
300000 Ltilometer in der Zekunde zurücklegt und

Jahrhunderte gebraucht. um von vielen diefer Zterne
bis in mein Auge zu gelangen. Diefe ganze welt
aber if

t in mir. oder doch bis in den alle mir be
kannt gewordenen Einzelheiten durch eine Gehirn
zelle in mir vertreten. wie jeder Ton. den ich zu
empfinden vermag. Ich weiß nicht ficher. ob eine
welt draußen wirklich exiftiert. aber ich weiß jeden
falls. daß in mir eine genaue liopie diefer welt vor

handen ift. und ich brauche und kenne nur diefe
innere welt. Dort fuche und meffe ic

h die Iterne.
finde ihre ungeheueren Entfernungen. in ihr be
gliickt mich die Mufik und alle Ichdnheit der welt.
in ihr träumte ich. und um fie weine ich. wenn mir
ein lieber Teil von ihr verloren geht.
Das alles haben fchon viele philofophen er

kannt und empfunden. es if
t

nichts neues mehr. Aber

ich fage nun. wenn die ganze welt nur in mir ift.
wenn ich die ganze welt bin. fo kommt. was ic

h

über fie gedacht und erforfcht habe. wieder auf das

gleiche hinaus. ich habe nur ein anderes wort ge
wählt für drinnen und draußen. was ich meinen
liörper nenne. ift nur ein kleiner. nur für mich nicht
verfchwindender Teil des Ganzen in mir. und du.
mein geduldiger fefer. bift ein anderer Teil davon.
Aber ich erkenne nun. daß iiber allen diefen

Einzelheiten etwas Gemeinfames vorhanden fein
muß. Denn mag auch in unferm Gehirn nur ein

Abklatfch der ganzen welt vorhanden fein. fo kann

doch ein Bild fich nicht felber fehen. ein automatifcher
Jünger fich nicht hören. was uns diefe welt emp
finden läßt. blickt herab auf diefes weltbild. es

fteht iiber ihm. Und das if
t mein Ich. Es if
t

auch
das deine. wie du mir fagft. Es fpielt auf dem

Inftrument meines Gehirnes und auf dem deinen.
nur die Inftrumente find verfchieden. nicht der Spie
ler. Alle die Einzel-Ichs bilden zufammen das große

welt-Ich. den weltgeift. Gott. Gott lebt in uns.
ich bin. das heißt. was über der Mafchine unferes
Leibes fteht. das if

t ein Teil von Gott. Der Teil ftrebt
zum Ganzen hin. Er verbeffert unaufhörlich an der

Mafchine. daß fie umfaffender. vollkommener werde.
vollkommener aufnehme. vollkommener empfinden
und die Gedanken erfaffen lerne. die harmonien
beffer hört. die der Allgeift in uns erregt. 50 ftreben
wir alle empor nach dem einen.
Und wenn wir fterben? Uann eigentlich dann

etwas anderes mit uns gefchehen als mit jenen zer
triimmerten lilavieren in Meffina? Die Lilaviere

“felbft haben niemals empfunden. Sie waren immer
tot. Der Mechanismus if

t

zerfchmettert. der Zpieler
kann fie nicht mehr gebrauchen. Auch unfere iiörper
allein haben niemals gelebt. fie find ohne den Geift
nur Automaten. die zum Teil fogar noch weiter
arbeiten können. wenn der Geift längft entwichen ift.
wie anderfeits die Mafchine gänzlich ftillftehen kann.
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auch die Arbeit des Denkens. wenn das herz. das
alle Teile des liörpers mit iiraft verfehen muß. nur
zeitweilig feine Tätigkeit einftellt,
Im Tode verfiegt alle Uraft des Adrpers. Die

Taften des lilaoiers find nicht mehr zu bewegen.
Aber dem Geift. was konnte ihm dabei gefchehen?
Er ift an fich nichts Materielles. Liein Erdbeben. kein
weltuntergang kann ihm etwas anhaben. Ich war
niemals mein liörper, Der. wie gefagt. gehört mir
nur. wie mein lilavier. Das if

t mir zertriimmert
worden. Ich kann nicht mehr fpielen. Und es if

t

wahr: was auch kommen mag: ich kann niemals
wieder fo fpielen wie friiher. denn ich kann nie
mals ein gleiches Inftrument wieder bekommen. ves
halb if

t

auch meine Individualität. wie fie war. mit

zertriimmert. Man könnte mich für tot halten.
Aber ich kann es mir nicht vorftellen. daß ich

jemals fterben könnte. ebenfo wie es mir. zurück
denkend. nicht möglich ift. einen Augenblick zu fin
den. wo mein Geift teilweife oder ganz geboren
wurde. Er war immer da. nur das Inftrument.
deffen er fich bedienen mußte. um ihn nach außen hin
zu betätigen. if

t gewachfen. Innerhalb der Ge
dankenverbindungen. welche die fich immer vielfeitiger
verknüpfenden [iervenftränge zwifchen den Gehirn
zellen geftatteten. habe ich. folang ich zuriiädenken
kann. immer mit gleicher Uraft meinen Geift be
tätigen können. in der Jugend wohl mit größerer
Anftrengung. weil mit weniger Elementen gearbeitet
werden mußte und ich noch nicht die nötige Aoutine
im Gebrauch des komplizierten Denkapparates

hatte. aber die Geifteskraft felbft. die in mir arbei

tete. war damals genau diefelbe wie heute wenn

nicht gar größer. wie mir manchmal fcheint. Auch
bei dem dreivierteljährigen wefen. das ich täglich

beobachtete. if
t

diefe Uraft. wie man deutlich fieht.
die gleiche wie beim Erwachfenen. wenn es beim

dreimonatlichen [iinde noch nicht fo zu fein fchien.

fo haben wir zu bedenken. daß wir Menfchen mit
einem noch ganz unfertigen Gehirn geboren werden.
anders wie die Tiere. Die telegraphifchen verbin
dungen find wohl angelegt. aber zum Teil mit den
zugehörigen Apparaten noch nicht verbunden. Zowie

dies gefchehen ift. etwa nach dem erften „dummen“
halbjahre. fieht man den Geift des kleinen welt
biirgers wie ein wahres wunder arbeiten. und er
wird dann auch allemal ein ..wunderkind“.
Es ift auch wirklich ein wunder. wir werden es

nie ergriinden, Aber weil ich mir einen Tod des

Geiftes nun einmal ebenfowenig denken kann. als
von der kraft. die die Zterne bewegt. jemals auch
nur ein deut verfchwinden wird. f0 packt mich der

Schmerz um einen lieben hingefchiedenen nicht fo

fehr. wie wohl viele andere. T
) ja. es kann mich

tiefe Trauer dariiber ergreifen. daß das Inftrument
nicht mehr unmittelbar auf mich wirken kann.
deffen fich die liebe Zeele bediente. um mich zu be

gliicken. Ich empfinde die harmonien nicht mehr.
die von ihm ausgingen. Aber if

t das nicht eine

recht egoiftifche Trauer? Und klingen all diefe har
monien nicht immer noch weiter in mir? vielleicht
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fogar reiner als vordem, als das Leben doch manchen
mißton dazwifchen fchrie? Diefe Harmonien bleiben
in mir. Zie find ein Teil von mir und leben weiterf
je nach der iii-oft und Zrhönheitf mit der das zer
triimmerte Inftrument auf mich oder die umgebende
welt zu wirken vermochte, vielleicht bis in die Jahr
taufende hinaus. Und taufendfarh vervielfältigt.
Dies if

t das ewige Leben, an das ich nicht nur

zu glauben brauche, fondern von dem ic
h

fehef daß
es exif'tiert. Und diefes ewige Leben will ich mir zu
erringen frechen, indem ich das Inftrument meines

Geiftes dazu heranbilde, daß es rei-ht fchöne und

meinen Mitmenfchen heilfame Harmonien um fich
her zu verbreiten mag.

Solche Gedanken kamen mir beim Anblirke des

zertriimmerten Ulaviers in Weffina. Afchermittworh
gedanken! Aber fie folien uns die Lebensfreude nicht
verderben. Allesf die ganze welt, gehört mir, auch
meine unauslöfchlirhe Freude am Leben. Genießen
wir fie doch fo* daß fie in unferer welt nur be
gliickende Harmonien auslöft. Begliicien wir nicht
nur uns felbft, den kleinen Teil, den wir kurz
firhtig unfer kleines Individuum nennen, fandern
zugleich 'auch unfre ganze welt, f0 weit die Uraft
unfres Inftrumentes reicht.
Harmonie, Einklang if

t das Geheimnis des
Glückes und der Ichliiffel zum ewigen Leben.

die Bedeutung des fiinematographen für die wiffenfchafi
und Schule / Von [Lektor 'Zermann Lemke

Es gibt viele naturwiffenfchaftliche porgäng-e,
zu deren Beobachtung ein ganzes Wenfchenalter
nötig ift; wie fchwierig if

t es z. B. dem erften Ge

lehrten geworden, die Arankheitserreger der Lungen

fchwindfucht in Aeinkulturen zu züchten und Be
obachtungen an diefen vorzunehmen.
Endlich if

t es ihm gegliickt, und nun will er

feiner Zuhörerfchaft einen perfuch vorführenf aber

diefer mißlingt, und die ganze porarbeit ift um

fonft gewefen.

Da tritt der Uinematograph in Tätigkeit. Es

if
t

nämlich gelungen, mit Hilfe desfelben die fchwie
rigften mikrofkopifchen Aufnahmen zu mach-en. Alan

hat die Erreger der berüchtigten Zehlafkrankheit,
der Beri-Beri kinematographifch aufgenommen und

if
t

imftandef diefelben einer größeren Zuhörerfchaft
vorzufiihren. Die Aufnahme if

t in der weife ge
fchehen, daß der photograph monatelang mit einem

Gelehrten zufammen vor den betreffenden präpa
raten geftanden hat und jede Bewegung beobachtete,
die darin ftattfand. Der Gelehrte gab ein Zeichen,
und fofort wurde diefelbe photographiert. Häufig
mißlang eine foläfe Aufnahme; denn das photo

graphieren mikrofkopifcher präparate if
t

äußerft
fchwierig, weil dazu eine große Lichtfiille notwendig

ift. viele Aufnahmen mißgli'uften zwar, aber end

lich gelang doch eine und der Zuhörerfchaft kann
eine vorzüglich gelungene Aufnahme vorgeführt wer
den. Es gibt mikrofkopifche Aufnahmen von dem
Thphus und feinen Erregern, Aufnahmen von In
fuforien und Amoeben*). Diefe Aufnahmen find
fiir die wiffenfchaft unendlich wertvoll. da die photo
grapifche platte der treuefte Beobachter if

t den

wir haben, und feit der ,verwendung der photo
graphie in der wiffenfchaft beftimmte wiffens
gebiete eine weitgehende Umgeftaltung erfahren
haben; iäf erinnere da nur an die photographie
des Iternenhimmelsf die dem Uienfch-en neues Be

obachtungsmaterial verfchafft hat. In derfelben

*) Solche wurden den Mitgliedern der BUG. vorge
führt bei einer veranftaltung der Ortsgruppe München
im winter 1909/1910.

weife arbeitet der kinematographifche Aufnahme
photograph, er regiftriert die unfcheinbarften Be

wegungen und porgänge, die dem bewaffneten
Auge des menfchen leicht entgehen.

Großes kann der Uinematograph auch in der

Heilkunde leiften; es if
t

nämlich gelungen, fchwie
rige Operationen berühmter prof-efforen, fo z. B.

von profeffor Bergmann im Bilde feftzuhalten, und

fo kann man den Studenten noch nach Jahren
zeigen, in welcher w-eif-e eine Größe feines Faches
die Operation vorgenommen hat. Ohne den Bine

matographen wäre diefe Art der Belehrung einfach
unmöglich,

Blanche pdlkerfchaften fterben allmählich aus,

und es wird der Uachwelt nur noch dann mögliaf
fein, fie in ihrer natürlichen Umgebung zu ftudieren,
wenn man kinematographifche Aufnahmen von

diefen gemacht hat. welch ein unbezahlbarer Schatz
wäre esf wenn man z. B. eine Aufnahme aus dem
Uriegsleben des Ziebenjährigen Urieges hätte und
damit die heutigen militärifchen Zuftände ver

gleichen könnte.

Diefes Bild wäre nicht nur fiir die wiffenfchaft
intereffant, es wäre auch äußerft lehrreich und

könnte in Zrhulen verwandt werden.
Die Zrhiiler follen nach den neueften Forderun

gen der pädagogik die Beobachtungen über Tiere

möglichft am natürlichen Gegenftande machen.

Das if
t in manchen Fällen fehr fchwierig; denn

es if
t

fehr fihwer, ein lebendes Tier im Unterrichte
vorzufiihren, da es immer frheu und ängftlich fein
wird; in manchen Fällen if

t es direkt unmöglich,

Anfchauungsmaterial diefer Art mit in die Schule
zu bringen. Den Zoologifchen Garten werden nur
die Großftadtkinder befuchen können; aber auch hier

fieht das Uind die Tiere nicht in ihrer eigenften
Umgebung. Ba ift denn wieder der iiinematograph
am platz; er vermittelt, daß das Bind in der kleinften
Zehule und in dem entlegenften welt-enwinkel erft
klaffiges Anfchauungsmaterial bekommt.

Es gibt Aufnahmen von der Biene, von der
Herftellung ihrer waben bis zum Ichwc'irmen; man
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hat kinematographifäfe Bilder über das Leben im
Spreewald. iiber die h-eringsfifiherei; fogor das Auf
bliihen der viktoria »Regia if

t kinematographifch
aufgenommen und kann im Bilde in feiner ganzen
Entwicklung gezeigt werden.
Es liegt eine folrhe Fülle gutg-elungener Bilder

vor. daß felbft der verwöhntefte Zihulmann feine
Freude daran haben kann.
3u diefen pädagogifrhen vorteilen kommt noch

ein fittlicher Faktor hinzu: werden dem Rinde in
der Schule kinematographifche vorführungen ge

boten. die unter der Rontrolle des Lehrers ftehen.

fo wird das Rind nicht in minderwertige vorftellun
gen gehen. und die Rinemato-graphentheaterbefitzer
werden allmählich ihr programm ändern mjiffen,
In England if

t der ,Rinematogroph fchon längft

noch diefer Richtung hin reformiert. und man findet
hochelegante Rinematogrophentheater. die nur

wiffenfchaftliche vorführungen oeranftalten und doch
dabei ein gutes Gefchäft machen.

Das if
t bereits von Ichulmännern erkannt. und

fo if
t

auf dem fchultechnifchen Rongreß in Berlin

befchloffen worden. den llinematographen in der

Schule auszunätzen.
Die Anfchaffung eines Apparates für Ichul

zwecke if
t verhältnismäßig nicht zu teuer; man be

kommt fchon einen brauchbaren Apparat fiir 150
bis 300 lilark.
Aber nicht nur die Schule und die wiffenfchaft

find dem Rinematographen als Arbeitsfeld in der

Zukunft befchieden; auch die Familie wird bald das

Feld feiner Betätigung fein; if
t

doch eine kinemato

graphifche Aufnahme verhältnismäßig leiaft. fogor

leichter als eine photographifche Aufnahme; denn

man if
t

nicht fo von der Dauer der Belichtung ab

hängig.
Ein kinematographifrher Aufnahmeapparat für

Liebhaberzwerke koftet nur 180 Mark. und fo haben
fiäf fchon viel Familien einen folchen Apparat an

geiÜqfit
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'der Gottesfrieden des Jonnenaufgangs fchwebt flammt die Spitzen, macht fi
e unkärperlia. hufi'ht wie

iiber dem Tal. Ein kaltes graues Licht ift über die
Matten und wär
der aufgegangen

und es if
t jeßt nach

ftiller. als es in der

liacht war. Die

junge Ifar raufcht
vernehmlich. ob

wohl fi
e hier. auf

dem haller Anger,
in diefem verlore
nen Talgrunde Ti
rols erft ein ganz
dünner Zilberfa
denimGriinderAl
men ift. Da fliegt
ein Rofenglanz auf
das matte, kalkige

weiß des Riefen
berges. derfirh mit

mauerglatten und

buchftäblich fenk

rechten Felswän
den vor mir auf
baut. Der große

Lafatfcher if
t der

höchfte in diefer
Rette; ihm kommt

der erfte Sonnen

ftrahl zu. Aber 4

fchon if
t das Rofen

rot heller Orange

glutgewichen. nun »

fpringt es wie ein

Brand von Grat

“

zu Grat, entzündet
die Türme. ent

das Regen und wobern einer Lohe dariiber, bis

der ganze Reigen

diefer fremdklin
gend benannten

Berge. wie von in
nerer Glut erfaßt.
leuchtet, alle iiber

ftrahlend die mäch
tige praxmarer
karfpitze und in

der Ferne wie

ein Riefenrubin:
der Gleierfch. der

..Glünzende".
Das Rot wird

heller, aus weiß
glut wird Zonnen

fchein. das Leben

entringt fich dem

weihevollen Bann

diefer großartigen
Ouvertüre. Unfer
Tag beginnt.

wirwollenheute

durch das vomper

loch wandern.*l)as
war vor Jahren
ein mutvolles Be

ginnen,iftaberjetzt
ein gemächlicher

Zchlendertag, ver

kürzt durih eine

fehrftunde in

praktifcher Geolo

gie und Erdge

fchichte. wie man
Abb. 1

.

Zwerchloch vom Bomberloch aus gefehen. g3cirhn. von T. winkler.) fielehrrejchernicht
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fo leicht genießen kann.
- Das Vomperloch liegt

in einem ganz vergeffenen winkel der welt. Dort.
wo fich im Unterinntal. wenn man von der Grenz
fefte Rufftetn nach Innsbruck fährt. die Bergketten

immer höher türmen. kurz nachdem alles an die

Fenfter des Zuges eilt. um den berühmten Blick

auf die Gletfcher des Zillertales zu genießen. dort

fenkt es fich in die [lordkette ein. vom Inntal aus

ifi nichts davon zu merken. da ein fchönes wald
gebirge mit langem liamm fich oorlegt. [iur an
einem merkt es der Uenner doch: die Straße. die

Bahn. fogar der Inn. fie müffen einen großen Umweg
machen. um dem riefigen K
Zchuttkegel auszuweichen.

durch den der Vomperbach

beinahe das ganze Inntal
oerfchüttet hat. Zchon der

allein verrät. welcheiiräfte
da innen fchalteten und er

nennt dem Erdkundigen

auch das Datum der Erd

gefchiihte. an dem fich das

Vomperloch bildete, Es

war geftern. wenn man

an fieben Zchäpfungstage

glaubt. (beftern, gleich

nachdem der große Inn
gletfcher. der hier einft
800 und 1000 Meter

_über der heutigen Tal

fohle feine [lioränen

ftaute. zum letztenmalab
gefchmolzen war. Er muß
einigemal abgefchmolzen

fein. das bezeugt noch
jetzt unweit vom vomper

loch ein Ztück Fels. deffen
[lame am ganzen Erden
rund bekannt ift. überall
wo Erdkunde ihre Jünger
hat. Das if

t die höttinger

Breccie. ein berühmtes Be

weisftück. daß es mehrere
Eiszeiten und wenigftens
eine dazwifchen liegende wärmere periode gab. 300
Bieter über Innsbruck liegen an manchen Orten dem
italkgebirge Gerölle auf, die oon anderswoher ftam
men. als aus dem wetterfteinkalk. aus dem fich die
Bergkette ober Innsbruck aufbaut, Diefes lionglomerat

(man nennt es hättinger Breccie) enthält die Befte
von Lorbeerbäumen. ja palmen und anderen füd
ländifchen pflanzen, Unter ihm aber lagern fich
[lioränen diluoialer Gletfcher und auch über ihm fin
den fich die gleichen Spuren. was foll das fagen?
Aus folchen Tatfachen ftellen die Erdforfcher ihre

Bücher von der Gefihichte _der Erde zufammen. Die
höttinger Breccie fagt ihnen. daß in der erften Eis
zeit das ganze Inntal ein einziger mächtiger Glet
fcher war. der aber wieder zuriicl'ging. noch über's
Ztubai und Ötztal und die Silvretta-Gruppe wo er
in unferen Tagen feine liefte hat. ja der damals viel

f

Li, h
.

France

avv, 2. Felsbretterbildung in den
fchlag" (Lafatfcher Joch in Tirol).

Unia-prof. l)r. 1:1.Magnet-Innsbruck.

leicht überhaupt verfchwand. da warme Jahrhun
derte über Tirol wehten. milde. fiidländifche Lüfte
kamen und mit ihnen auch die pflanzen des Züdens,

palmenwälder. eine üppige fubtropifche vegetation

befiedelten das Inntal und darinnen wandelten [lien
fchen. denn damals war Europa fchon befiedelt. Und
aus diefem paradies wurde nochmals Eiswüfte. wie
der erfüllten Gletfcher das Tal. diesmal noch höher;
fie brandeten über die niedrigeren Aämme. Eis

ftröme fchoben fich krachend durch die Zeitentäler

und fcheu mag der [lienfch dann wieder die Alpen

gemieden haben. da fie nicht anders waren. als
wie uns Zhakleton die7
drei und viertaufend Ule

..
'>
_

: 79-347. ter hohen Eiswiiften des
Züdpolarlandes fchildert.
(über auch das verging.
lind man wagte fogar die
Zeit zu fchätzen. feitdem
diefe letzte vergletfche
rung von einem wieder
wärmer werdenden lllima
zurückgedrängt wurde. Es

fall vor 20000-30000
Jahren gewefen fein.
Erft feitdem entftand
das vomperloch. man
kann fich diefen prozeß
der ,.Entgletfcherung"

nicht gigantifch genug

oorftellen. Unermeßliche
Waffermaffen müffen da
mals die Täler durchtoft
haben. Breite Ströme.

Iturzfträme. in waffer
fällen viele hundert [fle
ter hoch. müffen von den
Berggletfchern herabge

kommen fein. wo heute
Wafferäderchen rinnen.
brauften Fliiffe. wo jetzt
Zlüffe ziehen. brandeten

Gletfcherfeen.- es müffen
Jahrtaufende voll wü

tendfter und lebendigfter wafferkraft gewirkt
haben. eine permanente Zintflut von allen hähen.
in allen Tälern. fonft könnte man fich nicht die

lioloffalwerke der Auswafchung erklären. vor deren
Spuren. als Talwand. Zehlucht und Klamm der

kiaturfreund heute mit Ehrfurcht fteht.
Das vomperloch if

t eines der großartigften Bei

fpiele diefer Erofion in den ganzen deutfchen Alpen
und fchon dadurch ein Liaturdenkmal von höchfter
Bedeutung.
[lion if

t nur zu leicht geneigt in den Irrtum
zu fallen. als hätten die heutigen wafferkräfte die
Berge fo zernagt. nachdem man lange in der (-'lus

malung unerhörter liataftrophen gefchwelgt. die den

gegenwärtigen ruinenhaften Zuftand der Erdober

fläche erklären follten. gefiel man fich dann wieder
in vielleicht-übertriebener lileinmalerei. [lian ver

Zteilfchichten am ..durch
[laturaufnahme von



längerte die Zeiten ins Unendliche. um für den

fallenden Tropfen die Kraft der Gigantenfauft

fummieren zu können. Aber wenn wirklich 30000

Jahre genügt haben follen. um aus einem Gletfcher
tal Uaturgebilde wie das Vomperloch zu fchaffen.
dann muß in diefem Tal eine andere wafferkraft
gewühlt haben. als der heutige Vomperbach und

feine helfer. der (bdkarl-. Spritzkar- und Zwerchbach.
die aus den Uaren die Schmelzwaffer zu Tal bringen.

wohl kann der vomperbach auch jetzt noch zum
wütenden Zerftö- f , :
rer werden. wenn

" ' '

die wolkenbrüche .>

der hochgewitter
" “'

fein waffer fchwel
len. Einer der

[fleifter der deut

fchen [laturfchilde
rung. hermann .

v.Barth hat uns -' l
das unübertreff
lich aus eigener
Erfahrungerzählt.
als er fich vor

vierzig Jahren in _*
der damals pfad-

'

[ofen Talfchlucht
verirrte. Ichftehe
nicht an. ihm das 1

wort zu überlaf-
i

fen. um fo mehr f

als feine Schilde
rung*) das. was

auch mir am her
zen liegt: das Ur- i

gewaltige der hier
wirkenden natur

kräfte in Vergan
genheit und ihr ,

Echo in derGegen

wart. ficher noch
packender aufzu
rollen vermag. als
die meine.

viele Stunden

lang war er fchon
nach einer im

Freien verbrachten [lacht ohne pfad umhergeirrt
und fchon fenkte fich wieder der vorzeitige Abend
mit einem fchweren Gewitter über den. verzweif
lungsvoll in das Irrfal einer unberührten natur
verftrickten. ..wiederholt ftellte ic

h

verfuche an“
M

fchildert er fein Erlebnis - ..das Steiglein auszu
fpüren. ftieg die abfchüffigen Gräben hinunter zum
Bach und wieder hinauf. bis daß die wände des

Gebirgs-Fundamentes niir halt geboten --- kein Er

*) Sie if
t entnommen der Erzählung: ..verirrt im

vomperloch". die mit anderen unter dem Titel: h
. v.

Barth, ..Aus den nördlichen Kalkalpen.“ l. von mir
in die ..natur-Bibliothek“ (Bd. 22. Leipzig, Verlag Theod.
Thomas. preis 25 pf.) aufgenommen wurde.

Bilder aus der heimatkunde [
1
/ Das vomperloch

c... -
* '4 .

Abb. 3
.

Felskuliffen im vomperloch. (Zeichnung von T. winkle

7

folg. kein Schimmer eines Ariadnefadens aus dem

Labhrinthe. es feien denn fchwache Fährten zweifel

hafter natur. die nach ein paar minuten Der
folgens wieder verloren gingen. wie oft ic

h am

Buche. wie oft ich wieder mehrere hundert Fuß an
den Talwänden oben gewefen. vermag ich genau

nicht mehr anzugeben. Es trat in meinem Irrgange
der wendepunkt zu einem plan- und hoffnungs

lofen. inftinktiv verzweifelten vorwärtsbrechen ein.
und an diefem punkte verwifchen fich auch die

._s _S_.O .7 Spuren. dieimGe
*

' t

dächtnis davon zu
rückblieben. . . ,

das Gewitter ent
lud fich unterdeffen
mit furchtbarer
wut; ftromweife
ftürzte der Liegen

nieder. grell fuhren
die Blitze durchs
nächtige dunkel
der Schlucht und

Donnerfchläge

prallten von Fels
zu Fels umher. als
wollten fi
e die

Enge gewaltfam
fprengend erwei
tern; durch alle

Ulüfte und Trak
kenrunfen fchäum
ten kleine Ltaska

den. von allen
Mauerkanten hin
gen feuchte dunft
fchleier in die Tiefe
hinab. Durchnäßt
wieichwar.konnte
mir wenig daran

gelegen fein. einen

längeren patfch
gang im waffer
zu unternehmen;

vielmehr erfah ic
h

g* die nächfte Gele
() genheit. wieder in

die Tiefe der

Schlucht hinabzudringen. fie wollte ic
h

fortan verfolgen.
bis ihre lllauerbarren fich öffneten auf die Gefilde des
Inn. Ein dumpfes Braufen kam von dort mir ent
gegen. wiihrend ich. die Baumftämme. die Arumm

holzranken umlrlammernd. über die jähen Abfätze
des Gehänges mich hinabließ; und am 'Bach an
gelangt. vermochte ich an feinen Uferftrand bereits
den Fuß nicht mehr zu feßen.“ zum reißenden Strome.
von wand zu wand das Tal erfüllend. war das
grüne. plätfchernde Gewäffer angefchwollen. ent

wurzelte Bäume. abgeriffene (-*ifte und Gefträuche
trieb feine lehmgelbe Flut in Menge daher. Zeugen
der verwüftung. die im Inneren des Tales er be
reits angerichtet, die er in weiterraf-endem Laufe noch

Piz ', '
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zu vollführen gedachte. Und immer neue Zufuhr

fendete der erzürnte himmel herab. in einer Sint
flut das ganze Gebirgstal zu begraben. und Brüllen
des Sturms. Linall und Schlag des Donners. Urachen
der ftürzenden Stämme und Felstrümm-er. betäubt.

lähmt den Dorwitzigen. der in die [perleftc'itte der
Zerftörung unzeitig eingedrungen.“
In folchen Stunden. oder wenn die Schneewoffer

des Frühfommers
-

zu Tal braufen. da
mag der Domper

bach noch für kurze
Zeit feine alte wil
de tlraft wiederge
winnen, die diefe
wände zu tiefen
tieffeln auswufch.
die Felsblöclie fpal
tete und fich in vier
Stunden langer
tilamm durch das

Fundament der

Berge einen weg

bahnte. wie er
aber gewöhnlich

dahinplätfchert.

ein wunderfchön

hellgrün blinken

des wäfferlein. if
t

er nur ein Schar: -,
ten feiner Der:

*'

gangenheit in den
Ruinen vieltau
fendjähriger Berg
gefchichte. *

mir blinkte er
gar freundlich und

hell entgegen an
einem vollkomme
nen Tage des

Uachfommers. da

ichanfeinemQuell.

'

oder beffer noch,

an einer feiner
Quellen ftand. die
an der Abdachung
des flachen Über

fchallfattels zu

fammenrinnen aus
den Flanken der

zwei Berglwloffe:
Speckkar und Gamskarlfpitz. Es if

t ein felten aus

gefuchter winkel der Erde, diefer Überfchall. Wenige
minuten vorher leitete feine andere Abdachung zur
Ifarquelle oder auch hier beffer gefagt. zu einer der
Ifarquellen. da auch hier mehrere Bäche um den Dor
zug ftreiten. fo benannt zu fein. Und außerdem if

t

an den fiidlichen Bergwänden eine geologifche Sehens
würdigkeit. die nicht leicht ihresgleichen hat.
Senbrecht aufgerichtet find da die Schichten. aus

denen fich des Berges Leib zufammenfeizt und in

1

Abb, 4
.

Erofionswirlmngen im Uallegebirge

Uaiuraufnahme von H
. Dopfer-Ulünchen.

mächtig hohen aber dünnen ..FelsbretternM ftellen
fie eine tiuliffe nach der anderen gegen das Tal.
(Siehe Bild 2 und 3,) An drei Stell-en wiederholt fich
diefes ganz abfonderliche Schaufpi-el. Jedermann zu
gänglich und weitbeicannt. an dem guten Fahrweg.
der von dem halltal den Übergang nach Scharnitz
vermittelt (bei dem fog, ..Durchfchiag“). fchwer er

reichbar am nördlichen Steiiabfturz des großen

Lafatfchers(_imfog.

..Gfchnier") und

vielleicht am aller

fchönften entwili
lcelt dort. wo wir
jetzt ftehen blieben.
beiden ..poppen
In allen diefen
Fällen ham das

eigentümliche [ia
turdenlimal auf
die gleiche weife

zuftande. Die durch
ungeheuerenDrucle

aufgerichteten.

teils fogarzudünn

lilc'itterigen Schie

fern zerdrücliten
Schichten des Ge

birges find einftige
Aleeresablagerun

gen. Allenthalben
verrät fich das an

frifchen Bruchfla'

chen. die gerade

jetzt beim ..Durch
fchlag" reichlich

vorhanden find.
da das Erdbeben
vom 17. Juli des
Jahres dort ein

:. mächtiges Stück

der Felswand her
abgeworfen und

: die Straße durch
taufend Trümmer

verfchüttethat. An

ihnen lügen bald
die runden höh
lierchen einer Lio

ralle. bald der
Steinhern einer

L11ufchel und man

cher Abdrucli von Meerestieren hervor als unwiderleg

liche Zeugen deffen. daß man auf einem durchgewühlten
Llieeresgrund fteht Dünne Bänke von tlorallenliallien

wechfeln mit Sandfteinen und i11ergeln unmittelbar
und in rafcher Folge und dies if

t das ganze Geheim
nis. warum fich die Schichten fo fcharf voneinander

gliedern; die weichen Mergel find an manchen Stellen

rafcher herausgewittert. die feften iialbe find ftehen ge
blieben und fi

e bilden j-eßt dünne Uadeln.lliauern.ein
ganzes Shftem parallel ftehender tluli'ffen. (3.Abbild.)

: 4

Ache. Tirol).(Brandenberger
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Biefelbe Erfcheinung wiederholt fich, wenn auch
nicht fo fcharf ausgeprägt, im eigentlichen pomper

loch. Die Gewäffer haben da die Bolle des Regens
übernommen und die Mergel und Zandfteine weg
genagt. An manchen Ztellen fließt daher der Bach
zwifchen ganz glatten und lotrechten wändenF wie
in einem gemauerten Becken. Und wie um die letzten
Zweifel zu befeitigenf daß er einft mit viel größeren
Mitteln zu arbeiten verftand und gegen das Einft
eigentlich im perfickern ift, fieht man im Ualk hoch
über dem heutigen Bachbett tiefe Auswafchungen
und Aushöhlungen derartf wie es unfer 4. Bild von
einem Bache gleicher liatur, der Brandenberger Ache
fefthält. Im pomperloch, in dem man gewöhnlich
nur einige hundert Meter tief auf den unten tofenden
Bach herabblickt, war keine Möglichkeit zur Auf
nahme eines folchen Bildes.
Und noch eine Merkwürdigkeit läßt der fteile

pfad erfchauem der von den 1914 m des Überfchall
zu den 1244 m herableitet, in denen fich das „Loch
hüttel“, der eigentliche Mittelpunkt diefer wahren
Unterwelt birgt. Eine Bergwand, die noch unbe
ftiegen ift. Das if

t

wahrlich eine Zeltenheit in den
Alpen. Aber was für ein Felfenbau if

t das auch,

diefe liordwand des großen Bettelwurf, die fich da bis
2725 m, alfo faft 1500 ln in einer Flucht türmt! Am
Fuß umfäumt mit mächtigen Iandreißenf auf die
fich etwa 20() m hoch eine ganz glattef nur von
einigen Eisklüften durchfetzte Mauer aufbautf ftreckt
fie dann ihr eifengraues Geftein, durihfurcht von
Gräben und liaminen noch iiber taufend Meter in das
Himmelsblau und die wolkenj fpottend der Menfchen,
denen endlich einmal eine 3inne zu abfchreaend, ein
wageftück unmöglich ift. Es gibt in den ganzen Alpen
wenig punkte, die an wilder Majeftät und banger
Stimmung diefem gleichzufetzen wären. Von allen
Zeiten blicken bleiche Zockenj unnahbare Türme,
Aiefenhaftigkeit herab auf den wanderer, der fich

l)r. w, Ulingelhöffer / Ziißwafferfchildkrdten als pfleglinge 9

hier viele Stunden weit von jeder menfchliajen Be

haufung und menfchlichen Hilfe weiß. wie in einem
ummauerten Gefängnis if

t er eingefchloffen von der

Bergwüftef in der felbft der wald fich nur mit Mühe
der Zteinftröme erwehren kann und die länger denn

die Hälfte des Jahres überhaupt kein menfchlicher
Fuß betritt. Barth hat eine Uacht hier zugebracht
im Odkarf das mit fahler Felfenftirne in diefe
welt des Grauens blickt. Er weiß davon auf das

anfchaulichfte zu erzählen. „Aacht umhüllt die Berg

äde, umhüllt Gipfel und Tal; fchwarz zeichnen fich
die gewaltigen Bauten vom fchwarzen Himmel ab,

Dort jagt das wolkenheer dahin, eine endlofe wieder

kehr phantaftifcher Geftalten; der über die Felfen
grate heraufgeftieg-ene Mond fcheint körper und
Leben ihnen zu verleihen und wirft feine grellen
Lichter in die zerfpaltenen wände. An ihren bleich
glänzenden Flächen hufchen die Schatten gefpenftig
vorüber und der Luftftrom- der fie treibt, prallt
gegen die Mauern und bläft in die Aolsharfen ihrer
tilüfte feine rauhen Melodien. Tot und ftarr die
welt ringsum und doch ein geheimnisvolles Liegen
in den Grüften des Gebirges, in der Täler ver

funkenem Grunde; ift's doch, als würde das Signal
der mitternächtigen Stunde nur erwartet, daß die
dunklen pforten fich fprengten und ausfpien ihre
Ichreckgeftalten und ein höllifches Treiben losbräche
in diefer wolfsfchlucht riefengroßen Maßftabes

m -
in diefen Zchlündem in diefer Umwallung un

nahbarer wände, in diefer pfadlofen welt der 3er
ftörung wäre wohl des Höllenfürften würdigfte Aefidenz.

“

Es iftf als ob in diefen kraftvollen warten eines
der mutigften aller Helden des Gebirges noäf immer
das Grauen nachzitterte, mit dem das vomperloch
jeden entläßt, der es wagt, fich in ihm kühn der
natur entgegenzuf'tellen und mit dem Funken der
Intelligenz auf Ziege zu hoffen gegen ihre wucht
und Ewigkeit.

Süßwafferfwildkröten als pfleglinge / X7011 Dr. W. Klingelböffer

'wahrhaft tropifche Hitze fchlägt uns ent

gegen, als wir das Glashaus des itädtiicben
pivariums betreten. Das ift fo recht wetter
für meine pfleglinge, Träumend fonnen
fich zwifchen Lorbeer- und Oleanderbüfchen
die Landfchildkrdten und auf ihrer Zand
bank im andern Behälter die tirokodile.
An den ockerg-elben Felfen des wüften
terrariums, auf den Agaven und Opuntien
jagen fich die kleinen Eidechfen, braune
grünef blaue und rotbauchige, während auf
dem wüftenfande mattgelbe Franfenfinger
und glatte walzenechfen der Ruhe pflegen.

Boch wir müffen vorbei. Auch das Urwald- . f

terrarium intereffiert uns nicht, mögen die

t

Ehamäleons noch fo fehr ihre Augen ver- Z

drehen und fchdngefärbte Anolis nicfend die
bunte liehle blähen. Heute gilt unfer Be
fuch den wafferfchildkröten.

f_ .>

Abb. 1
.

Ichildkräten im ftädtifchen vivarium zu Offenburg i. B,

Mit 4 Abbildungen und einer itunftbeilage

(Auch einer Originalphotographie des perfaffers.)
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Ein Terrarium 1]/2 Bieter lang und 1 Llieter

tief. beherbergt die härteren Arten. Zwei Drittel
desfelben nimmt ein unregelmäßig geftalteteswaffer
becken ein. das wir aus Zement und Steinen ge
baut hoben. An feiner linken Seite if

t

durch fteil
geftellte 25 om hohe Steinplatten ein fchmaler mit

Erde gefüllter Teil abgefchieden. der dem waffer,
aber nicht den Infaffen den Zugang g-eftattet. In
ihm wuchert ein üppiger Beftand von pfeilkräntern.
pontederien und Thperus. Auch ein kleines weiden

bäumchen fteht hier und breitet fchirmend feine

Zweige iiber den ganzen Behälter aus. Die'lvoffer
tiefe beträgt etwa 15 ern. hinten und rechts fteigt
der Beckenboden allmählich nach dem mit grobem
Ries (nicht Sand) bedeckten Landteil empor. Gegen

l)r. w. lilingelhöffer

Freffen auf dem Trocknen bequemen können. [lion
macht am beften die Brocken bei der Fütterung nur

fo groß. daß fi
e gerade einen Biffen geben. Sind

fie größer geraten. fo jagt die ganze Gefellfchaft
hinter dem Gewinner her und beißt fich in das

Futterftiickchen feft. hoch auf fpritzt das waffer. aber
fie [offen nicht los. ob fie auch dabei im waffer
herumgewirbelt werden. daß bald der Bauch. bald
der Rücken nach oben gekehrt ift. Manchmal rettet

fich der Befitzer aufs Land mit feiner Beute. um.
wenn alles ruhig geworden ift. wieder mit ihr ins
waffer zurückzukrabbeln und fi

e

fich im Stillen zu
Gemüte zu fiihren, lilan kann in Ermangelung von
Regenwürmern auch mit Fleifch füttern. Ich habe
fogor oft die Beobachtuna gemacht. daß es am

Abb. 2. Thinefifche Buckelfchildkräte (bumoniu Rear-031i Graz) und auftralifche Schlangenhalsfchildkröte
(Strolociiua longioollis 81mm).

wärtig if
t das waffer leer. alle 30 Schildkröten

find ans Land geklettert. um die Sonne zu ge

nießen. Doch kaum merken fie. daß die Glastür
geöffnet wird. fo kommt Leben in die Gefellfchaft.
Eilenden Schritts geht es zum waffer. eilend fchwim
men fie auf mich los und re>en in Erwartung des

Futters die hälfe aus dem waffer. die ganz Rleinen
platfchen mit den vorderfiißen und fperren das mäul

chen auf. [loch jeder Befucher. dem iäf eine Fütterung

vorgeführt habe, if
t

entziickt von dem Anblick ge

wefen. wie eine nach dem andern ihr Stückchen
Regenwurm von der pinzette nimmt. um fofort im

waffer zu verfchwinden. Die meiften Wafferfchild
kröten freffen nämlich am liebften im Waffer. [iur
in ihm follte man ihnen deshalb die nahrung reichen.
viele Tiere miiffen bei nicht unterrichteten Lieb

habern fogor verhungern. da fie fich nicht zum

nach der llatur gezeichnet von T. winkler-münchen.

liebften gefreffen wird. Uur darf man dabei nie
vergeffen. daß das Fleifch der Ralkfalze entbehrt.
die jedem Tiere zur Rnochenbildung nötig find.
doppelt nötig den Schildkröten. die ja den großen

linochenpanzer aufbauen und erhalten mäffen. män

reiche deshalb ab und zu lebende wafferfchnecken.
deren Schale aus Ralk befteht. Raulquappen. tote

Fröfche und vor allem Fifche mit ihren kalkreichen
Schuppen. Leider wird gerade nach der Fifchfiitte
rung das Waffer außerordentlich triib und übel

riechend. Deshalb mache man es fich zur Regel.

ftets kurze Zeit nach der Fütterung. wenn auch die zu
Boden gefallenen Refte größtenteils aufgefucht find.- die Tiere wirbeln fie beim Säjreiten durch fchar
rende Bewegungen des vorderfußes auf. um fie beim

herabfinken aufzufchnappen
-* das Waffer durch

neues von gleicher Temperatur zu erfetzen. In



den letzten Jahren hat man erkannt.-daß faft alle

Wafferfchildkröten als Beikoft gerne pflanzennah
rung zu fich nehmen. man gebe ihnen deshalb
untergetaucht wachfende Wafferpflanzen. waffer
linfen oder zarte Salatblättchen. im Winter tut's

auch Feldfalat.

Boch nun wollen wir uns einmal eine aus der

Schar zu näherer Befichtigung herausfangen. Sie

wehrt fich kratzend mit den Füßen. Eine Landfchild
kröte würde im gleichen Falle wohl eher liopf und
Beine unter den hochgewölbten panzer ziehen und

fich ruhig abwartend verhalten. Ben Landfchild
kröten if

t eben zur Verteidigung kein anderes mittel
als ihre Schale gegeben. während am Lande über

rafchte wafferfchildkräten eiligft ihrem feuchten Ele
ment zuftreben und fich in den Schlamm des Bodens

einwühlen. Die ftrampelnden Füße haben deutliche
Zehen mit fcharf gekrümmten lirallen. Biefer Baub

fuß if
t das Tharakteriftikum der Süßwafferfchild

kröten. Die fandbewohner haben ungegliederte
Alumpfüße ohne unterfcheidbare Zehen und die See

fchildkröten lange linderfloffen ohne Gliederung.
Der flache Bückenpanzer unferes Tieres

- der hoch
gewölbte der Landfihildkräten wäre beim Schwimmen
doch zu hinderlich
- ift fchwarz mit ftrahlig an

geordneten gelben punkten und Strichen. Ich will
gleich hinzufügen. daß bald das fchwarze. bald das

gelbe überwiegen kann. liopf. hals und Glieder

find oben fchwarz mit gelben punkten. unten gelb.
ebenfo der Bauchpanzer. deffen porderabfihnitt fich
gegen den hinteren auf Druck etwas bewegen läßt.

Ganz junge Tiere haben einen dunklen Bauch
panzer und fehr langen Schwanz. Die Regenbogen

haut des Auges if
t gelb. wir haben die noch an

manchen Stellen Deutfchlands heimifche. in Süd- und
Gfteuropa. Weftafien und Algerien häufige euro

päifche Teichfchildkräte (Linz-8 0l'b101118kj8 l4.) vor uns.

Siehe. da ftreckt fich aus dem waffer ein zierliches
Liöpfchen heraus mit dunkelbraunen Auglein. Der

hals fieht gelblich weiß und grau geftreift aus. Jeßt
wird auch der Liückenpanzer fichtbar. Er hat eine auf
fallend längsovale Form. feine beiden Seiten er

fcheinen fogar faft geradlinig. _Über ihn ziehen drei

fängskiele. die allerdings bei dem älteren Tiere da

Abb. 3
.

Cz'elonrz-Z untboinesis Dnuäin.
flach der klatur gezeichnet von T. Winkler-München.

Süßwafferfäzildkröten als pfleglinge

Abb. 4. Breiklauige weichfchildkröte ("l'iionz-x karo):
Zobnoicier). [lach der [iaiur gezeichnet von

T. winkler--münchen.

drüben undeutlich geworden find. Die Grundfärbung

if
t dunkeloliv. dazwifchen zieht fich ein zierliches

netzwerk aus gewundenen weißlichen Linien, Jetzt

if
t das Tierchen beim herauskrabbeln auf den .Bücken

gefallen und zeigt uns.. daß fein Bauchpanzer braun

if
t und am hinteren Ende etwas ausgebuchtet. Der

porderabfchnitt if
t aber nicht beweglich mit dem hin

teren verbunden. wie bei der Gattung Binz-8, fon
dern beide bilden ein feftes Stück, wir haben alfo
eine Angehörige der Gattung Clemmz-Z vor uns.

Inzwifchen haben wir uns nur wundern können. wie

fchnell unfer Freund wieder auf die Füße gekommen

ift. Der lange hals hat fich vorgefchoben und nach
unten im Bogen zur Erde gewendet. Ein Anftem
men der Schnauze an den Boden hat mit einem Buck

das Tier wieder herumgeworfen. Bei den Landfchild
kröten if

t das ganz anders. Die hohe Wölbung der

Schale macht das Umdrehen manchmal zu einem Ding

der Unmöglichkeit.

Die kafpifche Flußfchildkräte. (llemmz-s Wavin

Gmelin. deren verbreitungsgebiet von Dalmatien bis

zum tiaukafus geht. habe ich deshalb fo genau be

fchrieben. weil fie fo oft mit der europäifchen ver

wechfelt wird. obwohl fi
e reiht verfchieden von der

felben ift. Schwieriger if
t

es. fi
e von der fpanifchen

Sumpffchildkröte 01. [8pr088. Schweigger. aus Süd
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fpanien und nordweft-Afrika zu unterfcheiden. Junge
Tiere der letzteren Art haben gelbe Begenbogenhaut
und orangegelbe Augenflecke auf jedem Schild des

Aückenpanzers. Bei größeren if
t der Oberki-eferrand

glatt. bei 0981119. fein gezähnelt. mit diefen drei
Arten teilt noch die wohnung 9911101119 1199119311

Gray (Abb.2). die chinefifche Buckelfchildkröte. die am

leichteften zu haltende und empfehlenswertefte aller

Außereuropäer. Ihr fchokoladenbrauner Aückenpan
zer hat drei Längskiele. Jedes Schildchen if

t gelb um

fäumt. Gelbe Zeichnungen zieren Uopf und hals.
Die ganze hier vereinigte Gefellfchaft fühlt fich an

fcheinend recht wohl in ihrem Terrarium. in der fie
auch den letzten winter ohne heizung verbracht hat.
Sie find immer lebhaft und munter zum großen Er

ftaunen vieler Befucher. welche die programmgemäß

nach altüberlieferten Borftellungen nötige Trägheit

vermiffen. Ihr Appetit if
t vorzüglich. Ich füttere

nur dreimal wöchentlich. könnte es aber. abgefehen von

ganz kühlen trüben Tagen. täglich tun. [lian fühlt fich
verfucht. zu fagen. wenn eins der Tiere einmal fait
ift. if

t es verdächtig auf beginnende Urankheit.
Liebesfpiele und paarung der europäifchen und

kafpifchen Schildkröten beobachte ich faft den ganzen

Sommer über. während die fpanifche und chinefifche

fich wenigftens als hausfreund zu betätigen fuchen.
da ihnen die entfprechende Genoffin der gleichen
Art fehlt. Eine etwa 10 Jahre in meinem Befitz be

findliche Europäerin erfreute mich auch diesmal wie

in den zwei vorhergehenden Jahren mit 6 Eiern.
die fi

e in ein felbftgegrabenes Loch auf dem Lande
legte. Die Zeitigung if

t mir leider bis jetzt noch
nie gelungen.
Eine Einrichtung. wie die befchriebene. in wel

cher. was ic
h

ausdrücklich bemerken möchte. die

pflanzen nur zur Zierde dienen und keineswegs

notwendig find. wäre wohl für ein Zimmer zu groß.

Ich möchte fie eher für ein Freilandterrarium emp

fehlen. wenn noch ein Unterfchlupf. vielleicht ein

größerer Baumwurzelftumpf. auf den fandteil ge

fetzt wird. Die Einzäunung muß nach innen haken

haben. da die plumpen Schildträger auch klettern

können. Sollen fich doch die kafpifchen in der Frei
heit gern auf den Uferweiden fonnen,
[inn gibt es aber eine Aeihe von wafferfchild

kröten. und gerade die fchänften. die mit einem

folrhen Behälter nicht zufrieden wär-en. Außer reinem

waffer und ausgiebiger Gelegenheit fich auf dem
Lande zu fonnen. verlangen fie noch ein drittes.
eine gleichmäßige waffertemperatur von etwa 22 bis

280 Telfius. Abgefehen von warmen. fonnigen Som

mertagen bedürfen fie alfo zu ihrem wohlbefinden

noch einer heizung. Angftlich zu meiden find bei
ihrer pflege fchroffe Temperaturftürze. gegen
die fie ungemein empfindlich find. Beim waffer
wechfel darf man alfo niemals kaltes waffer nach
gießen. fondern es muß von gleicher Temperatur

fein wie das abgelaffene. Auch beim Lüften muß man

an kalten Tagen vorfichtig fein. Am beften tut man

es. wenn die Sonne auf die Behälter fcheint, wir
haben für unfere wärmebedürftigen Arten. lauter

1)1*.w. Ulingelhäffer

junge Tiere. ein Terraquarium aufgeftellt von
80:80:70 em Größe. Der 17 e111hohe Unterteil ift

wafferdicht aus Zinkblech hergeftellt. nur vorn ift eine
Glasfrheibe. Der Oberteil if

t verglaft. hat vorn eine
Doppeltüre und oben zwei Bentilationsklappen. Die
Inneneinriäjtung befteht auf einer Seite aus einer
fteilen aus Ualkfteinen und Zement aufgebauten
und mit Thperus und Gleanderbufch bepflanzten

1iüf'te.während an der anderen Seite und der Rückwand

fich eine fanft anfteigende Sandbank aus Zement und
Aollkies erftreckt. Den Vordergrund um den heiz
kaften nimmt das waffer ein. in welches die Scheibe
einen guten Einblick gewährt. Das if

t ein großer.
fogar fehr großer vorteil. der uns geftattet. wenn
ich fo fagen darf. auch die Intimitäten des Schild
krötenlebens zu beobachten. Der Beckenboden if

t

frei
von Sand. nur mit Zement belegt. Eine große Ab
flußöffnung if

t

vorhanden.
wenn das waffer frifch gewechfelt und glasklar

if
t und die Sonne den Behälter befcheint. dann kann

das Bild auch ein tiünftlerauge befriedigen. nicht
nur den Tierfreund. (Siehe die Farbentafel.) Aus
dem Gebüfch des Uferrandes leuchtet es grün. gelb
und rot. Eine amerikanifche Zierfchildkröte fonnt
fich hier mit ausgefpreizten hinterbeinen. Es if

t

eine Chrysemzre 91933118, kenntlich an dem roten

Streifen an den Seiten des ttopfes (im handel unter
dem llamen 011k. irrigata). Dicht daneben if

t eine

andere. bei der an der Uopfzeichnung das Gelb mehr
vorherrfcht. Den Aückenpanzer zieren pfauenaugen

ähnliche Blufter. welche der ganzen Gruppe den
namen pfauenaugenfäjildkröten verfchafft haben.
Im handel geht diefe Form meift unter dem
namen 0111-. 0r11919, Schmuckfchildkröte. Die wiffen
fchaftliche Beftimmung der lebenden Jungen if

t im
mer noch eine recht unfichere Sache bei der großen

veränderlichkeit in Form und Farbe. Dazu kommt
noch. daß die Erwachfenen die fchänen Farben
größtenteils einbüßen. Am leichteften kenntlich if
t

noch
01113-8911178pieta Schw.. die gemalte Zierfchildkräte.
die gerade vor uns in überaus graziäfer weife durchs
waffer fchwimmt. an der Glätte und dem Glanz der
einzelnen Schilder und an den lebhaft rot gemalten

Aandfchildern. ttopf. hals und Füße find gelb ge
ftreift. hinter dem Auge if

t ein gelber Fleck. Unferes
ltünftlers Farbentafel zeigt uns drei Vertreter diefer

fo herrlichen. aber auch leider fo hinfälligen Gefchäpfe.
Gar zu leicht erfaßt fi

e eine Lungenerkrankung oder

eine unabwendbar zum Tode führende Knochen
erweichung. Alfo ja keine Temperaturftürze. aber
reichlich lebendes. kalkreiches Futter und viel pflan
zenbeikoft. Schön if

t

auch 01911111178gutiata Schweig
ger. die nordamerikanifche Tropfenfchildkräte. mit
ihren goldgelben großen Tup-fen auf der fchwarzen
Gberfeite und dem fleifchroten Bauche. fäfän find die

Afiaten dlicxorin triiuga Schw. und 031019m118amboi
11911818Band. (Abb. 3). erftere fchwarz. letztere mehr
braun. Beide mit gelben liopfzeichnungen und drei

*1 '[116 lieptile. Book, 118711101117114. l)it1uars dient
Lori; l)0ul)leciaz-', Lage & Comp. 1907.



Aielen über den Bücken. Bei der letzteren kann durch
Anziehen des gelenkig verbundenen porder- und

hinterabfchnitts des Bauchpanzer die vordere und

hintere Schalend'ffnung gefchloffen werden. Damit
aber bei dem Schönen auch das Bizarre nicht fehle.
hebt fich nun aus dem waffer noch etwas Sonder'
bares. tireisrunde. fchwefelgelbe Augen ftarren uns

an aus einem liäpfchen mit runder Schnauze. Und

diefes tiäpfchen fitzt an endlos langem. beweglichem

hals. Jeßt zieht ihn das Tier erfchrocken zurück.
Aber es legt ihn feitliäf unter die Schale. und zieht

ihn nicht in fenkrechter Ebene nach hinten. wie wir es
bei den ander-en fahen. wir haben eine auftralifche
Schlangenhalsfäfildkröte. Ekeloäine. longjooliie Shaw

(Abb. 2). zu den halswendern gehörig. vor uns ge

habt. wenn fie auch in ungeheiztem Behälter aus

dauert. möchte ich doch wärmere haltung empfehlen.
Sie if

t dann weit lebhafter.
In zwei ganz einfach mit Sand und einigen

Steinen eingerichteten Aquarien. die oben mit Glas
zugedeckt find. haben wir nach einige dunkle Gefellen
untergebracht. Sie lieben die Sonne nicht und ver

bringen den Tag im feinen Sand eingewühlt. fo daß
nur die Uafenfpitze herausragt. Uur ab und zu hebt
fich der hals heraus. fo daß gerade die Uafenäffnung
über das feichte Waffer kommt. um Luft zu fchöpfen.
Sie find im allgemeinen leicht haltbar. Das eine if

t

ein Einosteruurn pennsz-lueuiouw Gm.. eine Lilapp

fchildkräte. fo genannt. weil fie vom Bauchpanzer ein
Stück vorn und eins hinten zum Schalenfchluß in die

höhe ziehen kann. In der mitte bleibt ein Teil
unbeweglich. Ferner eine mofchusfäfildkräte. Eino

Ziernum oäoreturn Daud.. die nur zur Fütterung her

vorkommend. fehr lebhaft und auch biffig ift. und

(Weiz-(ira Serpentine (inne. die Alligatorfchildkräte.

fchwarz .mit dickem tiopfe. gezacktem Schwanzkamm und

kreuzförmigem Bauchpanzer. halbwüchfige Exem
plare find oft fehr biffig. daher auch ihr [lame
Schnappfchildkröte. inan hält fie daher am beft-en
allein, Ebenfo auch die merkwürdigften unter allen.
die weichfchildkröten. '1'rionz-x (Abb. 4). Es find ganz

flache Tiere ohne Schildpatt. die fich gern im Sand

boden des waffers vergraben. Beim Eingraben fchie
ben fie den tlopf in den Sand und fchaufeln mit den
porderfüßen fchräg in die Tiefe. Erft wenn die hinter
beine den Sand berühren. kommt der tiopf wieder
fchräg nach oben. wird er eingezogen. fo fi-eht man
vom ganzen Tier nur den Büffel. Diefe verlänge
rung der Schnauze. mit der fi

e alles befchnuppern.

haben nur die weichfäfildkröten. und während alle
anderen einen hornartigen Belag wie die Bügel auf

ihren Uiefern tragen. haben fie noch Lippen. Sie

haben außer der Lungenatmung noch eine Art iiie
men. zottenartige Gebilde mitreichlicher Gefäßentwick
lung in der Aachenhähle. Auch zwei blindfackartige
Ausftülpungen der Liloakenh'ohle. die waffer ent

halten. werden als hilfsapparate für die Atmung
gedeutet. So intereffant diefe Tiere find. fo fchwer

if
t es fie mehrere Jahre am Leben zu erhalten. Am
häufigften in kleinen Exemplar-en eingeführt wird '11-,
fer-0)( aus Amerika. die uns das Bild (S. 11) verführt.

Süßwafferfäfildkräten als pfleglinge 15

Alle Schildkröten des ungeheizten Terrariums
können. alle des geheizten müffen warm über
wintert werden. Sie behalten dann auch ihren Appe
tit und fallen nicht in winterfchlaf.
Uun noch einige winke für den Einkauf. denn

die Schildkröten werden. wenn fi
e

auch ein Wufter
von Zählebigkeit fein follen. in der Gefangenfchaft
von vielen Urankheiten befallen.

1
. Der erfte Blick gelte den Augen. Sehr häufig

if
t

nämlich eine eitrige Entzündung der Bindehaut.
die fich auch auf den Augapfel ausdehnen kann.

Lllan heilt fie mit wärme. reinem waffer und Sonne

beffer und fchneller als mit Chemikalien.
2. man lege das Tier auf den Bücken. Es muß

fich leicht und fchnell wieder auf die Füße bringen
können.

3. Uägel. haut und panzer find forgfältig auf
kranke Stellen zu unterfuchen. Gefchwüre an haut und
llägel find oft anfteckend. Außer phhfikalifcher Be
handlung würde ich pinfelungen mit 30/0 waffer
ftofffuperoxhd. eventuell nach vorherigem Auskratzen
der Urankheitsherde. vorfchlagen.
4. Die Schalen müffen auf Druck fich feft an

fühlen. [lach längerer Gefangenfchaft tritt oft eine
auffallende Erweichung des panzers ein. vielleicht
durch zu kalkarme nahrung. In hoäfgradigen Fällen

if
t

nach längerem Siechtum der Tod unabwendbar.
5. Ins waffer gefetzt muß das Tier unter Aus

ftoßen von Luftblafen gut untertauchen können.
Bei großer Abmagerung if

t es zu leicht. Auch lungen
kranke wafferfchildkräten können nicht tauchen. da

fie aus der kranken Lunge nicht alle Luft heraus
zubringen vermögen. Ift nur eine Lunge erkrankt.
fchwimmt das Tier fchräg im waffer. die kranke
Seite nach oben. Tritt nach Behandlung mit er
höhter waffertemperatur nicht bald Befferung ein.

fo if
t der Tod unabw-endbar.
Alle kranken Tiere find natürlich zu ifolieren.
Uur kurz habe ich die pflege der Schildkröten

ftreifen und von den zahlreichen jetzt importierten
Arten nur ganz wenige erwähnen können. pie(

leicht if
t es mir aber doch gelungen. bei einem oder

andern unferer mitglieder die Luft zu erwecken. es

einmal mit der pflege junger wafferfäfildkröten zu
verfuchen, Wer ihnen reines waffer. genügend Sonne
und wärme und abweäfflungsreiche tioft gibt. wird
viele Freude an ihnen haben. Sie waren es. die mich
vom Aquarium zum Terrarium brachten und fie find
noch heute. trotzdem ich es mit fo vielen Lurchen
und Uriechtieren verfucht habe. meine Lieblinge.

Zur weiteren Orientierung empfehle ich dem

Liebhaber:

1
.

1)r. paul Arefft. Das Terrarium. (Fritz pfen
ningstorff.)

2. 1)r. paul Urefft. Aeptiiien- und Amphibienpflege.
Leipzig. (Quelle 8

c

Werfer).

3
.

1)r. il. Brunner. Beiträge zur Schildkrötenpflege.
Blätter f. Aqu.- und Terrarienkunde Z1!, 50 u. 51.

4
. Alingelhöffer. Die Schildkröten des Süßwaffers

und ihre pflege. (Bibliothek für Aqu,- und Terrarienkunde.
Guftav wenzel 8

c

Sohn, Braunfchweig.)



l4 heinrieh völker

Zur Blütenblologle der fiapuzinerkreffe ("kropaeolum majus 1..)
U011 'Zeinrich Völker

In diefen Oktobertagen verblühen die letzten
leuchtenden Blumen unferer tiapuzinerkreffe. Sie

geftatten uns noch wie zum Abfchied von Floras
tiindern eine Reihe der intereffanteften blütenbiolo

gifchen Beobachtungen. auf die ich hier die Aufmerk

famkeit lenken möchte.
Jede der fchwankftieligen Blüten diefer pflanze

fitzt in der Aihfel eines gleichfalls langgeftielten Blat
tes. wir brauchen nicht genauer hinzufchauen. um zu
erkennen. daß die Blüte nicht regelmäßig ftrahlig. fon
dern bilateral-fhmmetrifch gebaut ift; d. h. nur eine

Schnittebene längs durch die Blüte if
t möglich. durch

welche zwei. wie Gegenftand und Spiegelbild fich ent

fprechende hälften entftehen, Ein etwa fingerglied
langer. fchief nach unten und hinten geriehteter

honigfporn if
t

wohl das auffälligfte merkmal der
ausgefprochen unregelmäßigen Blüte. Er wird ge
bildet von dem oberften der fünf tielehblätter und

enthält tief im Grunde reichlich liektar. An Blüten
knofpen läßt fich die äußere Entwicklungsgefchichte
des honigfpornes flhön beobachten, Bei h-irfekorn
großen tinöfplhen if

t mit unbewaffnetem Auge noch

nichts von einem Sporn zu fehen. Erft ein winziges.

behaartes hügelchen deutet die Stelle an. wo er fpäter

hervorfproßt. Doch. um dies überhauptfehenzukönnen.

müffen wir erft das Blättchen entfernen. in deffen
Aehfel die Blütenknofpe fteht. wie eine fihützende
hand legt fich das noch nicht fchildförmige. fondern
tiefgebuchtete Gebilde von oben über die Anofpe.

fie halbbedeelend. Später geht das Blatt feine eigenen
wege und verläßt diefe Schulzftelle. jedoch nur um

in eine andere. vielleicht noch wirkfamere überzu
treten. Befonders die Enden der klimmenden oder

auf flachem Lande krieehenden Stengel bieten hierfür
fchöne Beifpiele. Das Blatt ,überholt zunächft im

walhstum feine Alhfelknofpe. ftreckt feinen Stiel
mächtig in die höhe und bildet ein fchildförmiges

Bach über der Anofpe. ein wirkfamer Schulz gegen
herabfehlagende Regentropfen. während der tinofpe
in ihrem gefchützten winkelchen lliuße gelaffen wird.
fich für das kommende Jeff zu rüften. ftreckt fich
der Blattftiel immer mehr. umfaßt Stützen und hebt
auf diefe weife den Sproß in die günftigften Licht
verhältniffe.
[lachdem die Blütenknofpe etwa 5 lnln lang ge

worden ift. erfcheint der honigfporn fchon als deut

liches Zäpfchen (Fig. 1
). Auf der hellgrünen tinofpe

laffen fich kaum die feinen Linien erkennen. welche
die Grenzen der einzelnen Uelchzipfel andeuten. fo

feft if
t

noch alles zufammengepackt. Der verhältnis
mäßig noih kurze Blütenftiel hat etwa die doppelte

Kinofpenlänge. Bald wird das anders. ver Blüten

ftiel ftreckt fi>f ebenfalls bedeutend. wird vielmal
länger als die Unofpe. diefe wie aufgefpießt auf der

Spitze tragend. Der honigfporn hat fich zu einem

auffallenden Anhängfel der Unofpe entwickelt. länger
als diefe felbft. ver hochzeitsmorgen naht heran...
Ganz fachte öffnen fich die lielchzipfel an der Spitze

mit einer Abbildung

und die lebhaft gefärbte. zufammengerollte Arone
kommt ein wenig zum vorfchein. mit dem Aelehe
vollzieht fich jetzt eine merkwürdige Umwandlung. .

Seine Aufgabe als Linofpenfehützer if
t

erfüllt. All
mählich wird er heller grün und fchließlirh gelb oder.
rotgelb. Am längften bleiben die äuß-erften Spitzen
der Zipfel grün. Bei den geöffneten. gelben Blüten

if
t der tielch genau wie die Arone gefärbt. bei roten

etwas heller wie die tirone. mehr gelb als rot.

Zweifellos wird dadurch der Schauapparat der Blume

verftärkt.
va prangt fie nun in ihrer jungen Schönheit.

auf fchwankem Stengel »über grünem Schilderdalh.
zarte vuftwellen ausfendend und harrend ihrer
Stunde. denn das Brautgemach if

t bereitet. . . .
wir wollen dir jetzt nahen. fchöne Blume. um

die ftillen Geheimniffe deines Liebeslebens zu er

gründen.
vas obere Ende des Blütenftieles if

t

leicht ge

krümmt. Infolgedeffen nimmt die Längsaihfe der

Blüte eine fchiefe_ bis wagrechte Lichtung an. Dies

hat. wie wir noch fehen werden. eine befondere Be
deutung,

Entfpreehend den fünf lielthzipfeln finden wir
am tielchrande angewaehfen fünf große tironblätter,

Sie wechfeln in ihrer Stellung mit den Zielehzipfeln ab.

d
.
h
.

fi
e entfpringen an den Stellen. wo zwei lielchzipfel

aneinanderftoßen. Die beiden oberen Aronblätter

find nach aufwärts gefchlagen. teilweife daehziegel
artig fich überdeckend und bilden im verein mit den
drei oberften tielihzipfeln ein vorzügliches Liegen

dach für die Blüte. um fo undurchläffiger als der
mittlere Spalt zwifchen den beiden Uronblättern von
dem oberften Uelehzipfel nochmals abgedeckt wird.

ver auffchlagende Tropfen wird die auf langem.

elaftifchem Stengel fitzende Blüte höchftens etwas

erfchüttern. dann aber. ohne Schaden angerichtet zu

haben. am honigfporn ablaufen. wenn er nicht durch
die elaftifche wirkung gleich abg-efchleudert wurde,

ver untere im Blüteninnern liegende Teil diefer
beiden tironblätter. ebenfo wie die Innenfeite der
drei oberften Uelchzipfel zeigen zahlreiche tiefdunkle

Streifen. die alle nach dem Eingang des honigfpornes

weifen. teilweife in deffen höhlung verfehwinden.
wan nennt fie Saftmale. Sie follen das die Blüte
befurhende lierbtier nach dem honigvorrat hinleiten
(Fig. 3. 4 und 5).
vie beiden oberen Aronblätter mit den drei

oberen lielchzipfeln bilden gewiffermaßen ein ge

fchloffenes Ganzes für fich.
Die iibrigen ltelch- und Uronteile zeigen keinen

derartig enggefügten Charakter. Die drei unteren

tironblätter find im Gegenfalz zu den oberen lang
geftielt und zwifchen den Stielen klaffen weite

Zwiflhenräume nur notdürftig bedeckt von den zwei
unteren tielchzipfeln, viefe find übrigens auch etwas

kleiner als die drei oberen. Die unteren lironblätter
zeigen aber auch etwas Gemeinfames und Befonderes.
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An der Stelle. wo ihr Stiel in die breite Zunge iiber
geht. ftrecken fich vom Rande aus eine ganze Anzahl
fchmaler langer Zipfel fteil aufwärts. wozu diefe
tiämme? Ihre Aufgabe wird uns fofart klar. wenn
wir die vorgänge beobachten. die fich beim 13efuch
der Blüte durch eine hummel abfpielen. Zreit läßt
fich das plumpe Infekt auf dem mittleren Rronblatt
nieder. hält fich mit den Leinen auch noch an den

beiden feitlichen feft. dringt ins lZliiteninnere und

faugt nun in aller Ruhe den Uektar. Die unteren
tironblätter haben alfo auch eine gemeinfame Funk
tion: fie dienen als Anflugsort und haltepunkt fiir
die Infekten. welche die Zefruchtung der Zlüte voll

ziehen follen. Die Länge des honigfporns und gleich
zeitig feine Enge geftattet nur langriiffelig-en In
fekten (als folche kommen hier hauptfächlich hum

13ei der frifch erbliihten. jedoch noch nicht ftäuben
den blume finden wir manches verändert. vor allem
haben fich alle Staubgefäße nach unten gebogen und
der LZliitenwand angefchmiegt. Auch weichen die ein

zelnen paare in ihrer Länge jetzt bedeutend vonein
ander ab (Fig. 3). Der Eingang zur [iektarröhre if

t

vollkommen frei. Der Griffe( ift ebenfalls fichtbar.
er ragt ein kleines Stückchen zwifchen den herab
gebogenen Staubfc'iden hervor. Aber die Uarbenäfte
find noch zufammengelegt. alfo noch nicht empfäng
nisfc'ihig. Uunmehr beginnt ein fonderbarer Reigen
der Staubgefäße. Eines nach dem anderen hebt fich
langfam empor und ftellt fich in die Mitte des iZlüten

innern. gerade vor den Eingang zum [iektarfchatz.
um dann nach Abgabe des vollens wieder nach unten

zurückzukehren. Unter giinftigen witterungsverhält

*i
Fig. 1

,

[i]
mein in Betracht) zu dem Rektor hinabreichen.
Die Uämme aber auf den unteren Rtonblättern
follen das Tier zwingen. einen ganz befonderen weg
einzufchlagen. Die Antwort auf das warum für fpäter!
wir haben noch gar nichts von den wichtigften

Zlüteteilen. den Staubgefäßen und dem Stempel ge

hört. wir öffnen zunächft von der Seite eine eben
fich erfchließende linofpe (Fig. 2). In der geraden
Fortfetzung des Blütenftengels fißt im Innern un
mittelbar unter dem Eingang zu dem honigfporn
eine dichtgedrängte Säule. gebildet aus acht. unge

fähr gleichlangen Staubgefäßen. Ein paar fitzt ober
halb. zwei paare feitlich und eines unterhalb des

Fruchtknotens. Die Staubfäden und Staubbeutel

fchließen zunächft noch fo dicht aneinander. daß von

dem im Innern des Ringes fich befindenden Stempel
noch nichts zu fehen ift. Der am Grunde des Staub

gefäßringes fitzende dreiteilige Fruchtknot-en trägt
auf diefem Stadium einen noch kurzen Griffel. deffen
Spitze in drei Uarbenäfte ausläuft.

Zlütenknofpe mit kleinem honigfporn. - Fig." 2. Aufbliihende Rnofpe von der
Seite geöffnet. - Fig. 3. fängsfchnitt durch eine offene. noch nicht ftäubende lZliite. (Aron
blätter alle und Uelchzipfel bis auf zwei entfernt.) - Fig. 4. Blick ins Blüteninnere.
Rämme auf den unteren Rronblättern. Staubgefäß im Eingang. Blüte alfo im rz Stadium.
Fig. 5. Blüte im L Stadium. (Alle Aronblätter und ein Reläjzipfelbefeitigt.) - Fig. 6. heran
reifender Fruchtknoten. (Stengelzuriickgebogen.) Rach derRatur gez. v,E.pfenninger-München.

niffen. bei gefteigerter Lebenstötigkeit der pflanze.
können gelegentlich auch mehrere Staubgefäße gleich
zeitig pollen abgeben; es mag alfo der eine vollen
fchlauch noch nicht entleert fein. während der nc'ichfte
fich fchon heraufhebt. Es if

t klar. daß der pollenvor
rat der 13liite. die zunächft alfa ein männliches Sta
dium durchmacht. auf diefe weife die denkbar gün
ftigfte Ausniitzung erfährt. Lange Zeit hindurch ver
mag eine 13liite immer wieder frifchen Zliitenftaub
zu liefern. wodurch die Möglichkeit eine größer-e An

zahl fremder Zlüten zu befruchten. außerordentlich
viel höher ift. als wenn auf einmal aller Blüten

ftaub verpufft wiirde. Intereffant ift auch die Reihen
folge zu beobachten. in der die einzelnen Staubgefäß
paare „reif“ werden. Es fcheint folgende Regel dabei

zu gelten: Zunächft ftäubt das zweite paar. dann
folgt das unterfte (vierte). hierauf das erfte und den

Schluß macht das dritte.

Ohne Schwierigkeit verftehen wir nunmehr auch
die Funktion der haarkämme auf den drei unteren
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Uronblättern, Die anfliegende Hummel fetzt fich auf
das mittlere Uronblatt, klettert über die Haarkämme
und über den im wege ftehenden pollenftrotzenden
Beutel eines Staubgefäßes. Dabei muß fie fich an

ihrer Unterfeite reichlich bepudern, Die Haarkämme

nehmen dem Tier jede Möglichkeit feitlich an dem den
Eingang verfperrenden Balken vorbeizukommen. Es

muß darüber hinweg (Fig 4). Die Hummel mag nach
Befuch diefer Blüte zu einer anderen fliegen- die allen

pollenvorrat fchon ausgegeben hat. Die Fäden der
Staubgefäße mit den entleerten und gefchrumpften

Beutelchen liegen wieder weit abwärts gefchlagen.

Dafür hat der Griffel fich verlängertf die Uarbe ihre
Afte ausgebreitet und if

t empfängnisfähig geworden.
Die Blüte if

t

nunmehr in ihr weibliches Stadium
übergetreten. Das Tier will eindringenf findet aber
in derfelben weife wie früher durch ein Staubgefäß
jekt durch die dreifach gezinkte Gabel des Stempels

den weg verlegt. Es klettert über die weitgefpreizten

Uarbenäfte und ftreift dabei mit faft unfehlbarer

Sicherheit etwas pollen auf der Uarbe abf und zwar

Blütenftaub von einer fremden Blüte. Es if
t

alfo
Ureuzbefruchtung eingetreten, die kräftigere Samen

mifzellen
Zu dem Artikel „Die Biefeneichen" von Dr. Bann

gießer in der „Uatur" Heft 18 wird uns von [>11G. Haas
in Göttingen gefrhrieben, daß auch an der Thauffee im
Moritzburger wildgarten bei Dresden eine alte Eiche von
ungefähr 3,5 w Durchmeffer fieht.

Zum vorkommen der Ginfterkatze,
(ienetta uulgaris.
Zum vorkommen der Ginfterkatze, (Fri-.netter

i-ulgxrris, vgl. [ir. 18 der Zeitfchrift, finden fich weitere
Belege: Döderlein, Uaturge chichtl. Bilder aus Elfaß.
Lothringen 1897 (Buchsweilerd, Döderlein, Das Aeichsland
Elfaß-Lothringen 1896, für Frankreich erwähnen das Tier
Uahferling und Blafius, Altum, Reichenbach und Max
weber.

der Siebenfchläfer.
Die in Dresden unter dem Titel „Sächfifcher Heimats

fchutz“ in lofer Folge erfcheinenden Mitteilungen des
Landensvereines zur pflege heimatlicher natur,
itunft und Bauweife, brachten vor kurzem einen
kleinen Bericht über einen niedlichen pertreter der Säuge
tierfauna Sachfens nämlich über den Bilch oder foge
nannten Siebenfchläfer (lilzivxue glis. 80111*b,). Die Hei
matrechte diefes [lagers find dort noch keine fehr alten;

doch mag der Grund fiir feine fpäte Entdeckung innerhalb
der fächfifchen Grenzpfähle hauptfächlich darin zu fuchen
fein, daß diefes Tier eine fehr verfteckte und noch dazu
nächtliche Lebensweife führt und fich infolgedeffen lange
der Auffindung entzogen hat.
In der banr, Rheinpfalz, fowie im nordweftlichen

Deutfchland if
t der biz'oxus fchon feit einigen Jahr

zehnten bekannt. Die erften nachrichten über fein
por

kommen im Königreich Sachfen datieren aus dem Jahre
1882. »- Der Siebenfchläfer fieht etwa wie ein kleines,
afchgraues Eichhörnchen aus und erreicht mit ausgeftreck
tem Schwanz eine Länge von ungefähr 28-50 Zenti
metern. Das bei älteren Exemplaren ftets etwas ins

Bräunliche fpielende Fell geht an der Bauchfeite in ein
reines weiß iiber. Ebenfo find die Gliedmaßen des Tieres

Mifzellen

und nachkommen hervorbringt, als wenn Selbft
befruchtung ftattfindet. Das leßtere if

t bei der kapu
zinerkreffe, nach demj was wir gehört habenF f0

ziemlich ausgefchloffen.

Das große Ziel, zu deffen Erreichung die pflanze

fo viel liraft und Mühe verwandte if
t erreicht,

Auf das frohe Feft der Hochzeit folgt die ftille
Zeit der Reife. Aafch nimmt der Fruchtknoten an
Größe zu, die tironblätter welken, die Fügung des
Schutzdaches lockert fich immer mehr und fäfließlich
fallen Uronblätter, Staubgefäße und iielch zu einem

unfcheinbaren Unäuel zufammengefchrumpft ab. Der
Blütenftiel aber krümmt fich zu einem großen Bogen
und zieht dadurch den reifenden Fruchtknoten unter
das bergende Schilderdach. während oben das bunte
Leben und Lieben weitergeht, wird hier unten der
Bing der Entwicklung wieder gefchloffen, der größte
Triumph des organifchen Lebens gefeiert, der Tri
umph über den Tod. Mag er im Herbfte die Einzel
pflanze dahinraffen, die Erhaltung der Art ift ge
fichert durch die Ausbildung der Samen und der
in ihnen verborgenen lträfte.

an der Außenfeite von grauer, innen von weißer Farbe.
weiß find auch Schnauze, Baäten und liehle. Die nur fpär.
lich behaarten Ohren erreichen ein Drittel der Schädel
länge. Um die Augen, die tieffchwarz find. läuft ein
dunkler Bing und läßt fie daher größer erfcheinen, als
fie wirklich find. Es kommt nicht fetten vor, daß der
Schläfer mit der Hafelmaus verwechfelt wird, doch unter.
fcheidet er fich von diefer durch feine ganz bedeutendere
Größe; auch if

t ja die Hafelmaus gelbbraunf alfo von
ganz anderer Farbe. Ein fo hübfrhes und poffierliches
Tierchen diefer Aager auch ift, fo ift er doch leider ein
rechter Schädling und für die Obftgärten kein angenehmer
Befuch. Daher wird ihm natürlich ziemlich ftark naeh.
geftellt. Da er fich aber feinen Feinden mit größter Ge.
fchiwlichkeit zu entziehen weiß, if

t es durchaus nicht leicht.
ihm beizukommen.

Bücherbefprechungen.
w. Mah, Goethe-Humboldt-Darwin-Haeckel.
lieue Ausgabe, Berlin-Steglitz (Enno Tluehl). 80.

prof. Mah, der perfaffer einiger ausgezeichneter bio
graphifäj-biologifcher werke, bietet hier in vier porträgen
eine fehr feinfinnige Analhfe der perfönlichkeit und des
Lebenswerkes der im Titel genannten Heroen, die unfere
moderne [laturanfchauung tragen. Es ift ein großer Ge
nuß, fein Buch zu lefen und wenn lief. es der natur.
gemeinde als weihnachtsbuch empfiehltf erwartet er fich
den Dank vieler fiir diefen Bat.

v. piuß. Unfere Bäume ...d Sträucher. 7. Aufl.
Freiburg i./B. (Herderfche perlagshandl.) 89, Ohne
Jahreszahl, (Geb. ./16 1.60.)

Die pliißfchen Beftimmungsbüchlein find gut und haben
weite verbreitung gefunden. Das vorliegende wird dem
reinen Laien, der es auf waldfpaziergängen mit fich fiihrt,
das Erkennen der heimifchen Bäume, SträucherF Halb
fträucher, (auch jener der Gärten), fogar mancher Staude

leicht ermöglichem wie ein damit angeftellter perfuch dem
lief, bewiefen hat. Die Zahl der Bilder follte jedoch ver
mehrt werden.
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das problem der Warskanöle / U011 0tt0 'Zottmann mit einer gib_
Ein [lienfch. den man plötzlich auf den planeten

Mars verfetzte. würde fich dort nicht ganz fremd
fühlen. Eine Reife nach dem lilars heißt nicht viel
mehr. als eine Reife nach einer anderen Zone. Auch
dort gibt es Rieere. auch dort gibt es winde. die über
die Oberfläche des waffers hinftreichen und den
wellenfchlag erzeugen. Auch dort gibt es eine ftrah
lende Sonne. einen leuchtenden himmel. und ohne
die feltfame Form und eigentümliche Färbung der

martifchen Degetation würden wir leicht glauben an
den Geftaden des mittelländifchen Rieeres oder an
den Ufern eines Schweizerfees zu fein.
wenn man die aftronomifche Literatur des ver

gangenen Jahrhunderts durchblättert. fo begegnet
man Schritt auf Schritt derartigen Anfichten. Die

felben find mehr oder weniger glücklich variiert. oft
fogor ins Ungeheuerliäfe gefteigert. Dabei fprechen
wir gar niäft von der populären Schundlit-eratur.
die befonders in Deutfchland ihre üppigften Blüten
treibt. Die angeführten Säße ftammen von einem
der gelefenften aftronomifchen Schriftfteller der Gegen

wart. Tamille Flammarion. Insbefondere waren
es die fogenannten Ranäle des wars. welche die über

hitzte phantafie gewiffer Aftronomen gar mächtig an

regten. während Flammarion die Eingangs erwähn
ten worte fchri-eb. behauptete fein englifcher liollege.
der feither verftorbene R. A. proctor. daß die [Rors
bewohner in Anbetracht deffen. daß die Ranöle den
planeten nach all-en möglichen Richtungen durch
kreuzen. koloffale Ingenieurarbeiten auszuführen im

ftande find. Aber es follte noch beffer kommen. Der
bekannte englifche Schriftfteller h. G. weils. wohl
felbft kein Aftronom. aber ein mit der aftronomifchen
Literatur wohlvertrauter Mann meinte vor einigen
Jahren. daß die pflanzen- und Tierformen auf dem
wars viel dünner und fchwächer. dabei aber viel
größer find. als die entfpre-:hendcn Formen auf der
Erde.
Rian vergißt allgemein. daß die ftärkfte ver

größerung. die man bei der Beobachtung des Riars
mit Erfolg anwenden kann. etwa eine 500 bis

600fache ift, Die denkbar günftigfte Annäherung des

planeten lilars an die Erde beträgt rund 55 mil
lionen Rilometer. wir fehen alfo mit unferen beften
Fernrohren den planet-en Riars ungefähr fo. wie den

lilond. mit einem vierfach vergrößernden Opernglas
betrachtet. Es if
t

alfo klar. daß bei den meiften Er
klärungen des Ranalphänom-ens und Befchreibungen

der Lebensformen auf dem wars. die phantafie eine
viel größere Rolle fpielt. als die Beobachtung. Eine

Zeitlang fchien es aber deffenungeachtet. als ob es

möglich wäre. den erwähnten Gedonkenfpielereien
eine folide wiffenfchaftliche Bafis zu fchaffen. vor
etwa fünfzehn Jahren erfihien mämlich ein neuer

Marsbeobachter auf dem plan. Ein Amerikaner.
Er hieß percival Lowell, Im Mittelpunkte eines
großen plateaus im nördlichen Teile von Arizona
(Vereinigte Staaten). nicht weit vom Städtchen
Flagftaff entfernt. erbaute Lowell im Jahre 1894
eine Sternwarte. die faft ausfchließlich zu planeten-.
fpeziell Riarsbeobachtungen dienen follte. mit einer
trefflichen inftrumentellen Ausrüftung. unter den
denkbar günftigften atmofphärifchen verhältniffen
liefert-e diefes Gbfervatorium im Laufe der letzten
Jahre ein fo reiches Beobachtungsmaterial. wie kein

zweites. Gerade in bezug auf die Ranäle fcheinen
Lowell's Arbeiten einen untrüglichen Beweis für
einen künftlichen Urfprung derfelben zu bilden. Alle

Ranäle. die in Flagftaff gezeichnet worden find.
verlaufen nämlich zum-eift als fchnurgerade. feine
Linien. die auf der planetenob-erfläche fich zu einem

vollkommenen. -engmafchigen ließ verdichten. Gb

wohl die Affiftenten Lowell's deffen Entdeckungen
in jeder hinficht beftätigen. unterliegt es heute wohl
keinem Zweifel mehr. daß die Zeichnungen Lowell's

zum großen Teil Trugbild-er find. Er fah das geome
trifche Ranalneiz. weil er es fehen wollte. Lowell
entdeckte bisher mehr als 400 Ranäle. Einer feiner
Landsleute hat ausgerechnet. daß. wenn alle diefe
Ranäle wirklich vorhanden wär-en. fie einen beträcht
lichen Teil des martifchen Feftlandes bedecken müßten.
Sogar auf dem planeten venus. fowie auf dem
dritten Blonde des Jupiter konnte Lowell kanal
artige Gebilde wahrnehmen. Die wiffenfchaft wird
über diefe Illufionen hinwegfchreiten. wie fie fchon
in vielen anderen Fällen uns von derartigen phanta

fien befreite. In den Büchern über Zoologie findet
man noch im 17. Jahrhundert oft ganz genaue An
gaben über Drachen. Seefchlangen und ähnliches Ge
tier. heute wiffen wir. daß es derartige Bewohner
des Luft- oder waff-erozeans nicht gibt. Damals
aber war ihre Exiftenz fozufagen eine wiffenfchaft
liche Tatfaäje. lilan hatte Drachen gefehen. Drachen
beobachtet. weil man eben daran glaubte. Die Be

obaäftungen der Rleinwelt im mikrofkop haben im
vergangenen Jahrhundert die gleichen Irrtümer ge
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zeitigt, Der alte. nunmehr vergeffene Ehrenberg.
fah und zeichnete manches. was er zu fehen glaubte
oder fehen wollte. was aber die modernen Mikro
fkopiker mit ihren vollkommenen Inftrumenten
durchaus nicht zu fehen vermögen. Die Befihreibung

deffen was man im Monde oder in den Aometen
alles fehen wollte. würde fäfon allein einen ftattlichen
Band ausfüllen. hier fei nur fo viel erwähnt. daß
ein Aftronom noch vor drei Jahrzehnten von einer

..rätfelhaften Mauer“ auf dem Monde fprach. Man
wird vielleicht einmal eine Gefchichte der wiffen
fchaftlichen Illufionen fchreiben und da werden die
Bauwerke im Monde fowie das geometrifche [letz
werk der Marskanäle zweifellos fehr intereffante
ltapitel bilden.

Unterfuchen wir nun. wie es fich mit der Frage
der Marskanäle bei objektiver Beurteilung des ge
famten Beobachtungsmaterials wirklich verhält. Ber
eigentliche Entdecker des martifchen ltanalfhftems.
Schiaparelli. fchrieb noch 1882 folgendes: ..Es gibt auf
dem planeten Mars lange. dunkle Linien. welche
das Feftland durchkreuzen. denen man den namen

„tional“ geben könnte. obgleich wir eigentlich nicht
wiffen. was fie wirklich find.“ Das if

t

auch heute

wahr. Eigentlich hat das wort „tional“ eine heil
lofe perwirrung hervorgerufen. Ein „tional“. glaub
ten die meiften Unberufenen. if

t notwendigerweife
ein künftlich erbauter wafferweg und wo folche
lianäle exifti-eren. müffen auch lebende wefen vor

handen fein. die diefe lianäle erbauten.
Es hat immer Aftronomen gegeben. unter welchen

E. w. Maunder in England und ])r. p, Terulli
in Italien an erfter Stelle genannt werden müffen.
die das vorhandenfein der Uanäle überhaupt in
Abrede ftellten und das phänomen der dunklen Bän
der und Linien. welche die planetenoberfläche nach
allen Richtungen durchfurchen auf natürliche weife
zu erklären fuchten. Ein derartiger Zweifel hat
jedenfalls feine Berechtigung und es will damit noch
bei weitem nicht gefagt fein. daß die Zweifler das

porhandenfein der von anderen beobachteten dun
keln Linien überhaupt leugnen. So fprach fich jüngft
der bekannte parifer Aftronom Bigourdan einem
Interviewer gegenüber dahin aus. daß das foge
nannte llanalproblem. d. h. die Frage ob jene Ober
flächengeftaltungen des Mars wirklich kanäle von

koloffaler Ausdehnung find. in welchen Flamma
rion. Lowell und viele andere den Beweis einer
vorgefchrittenen liultur der Marsbewohner erblicken
wollen. von wiffenfchaftlichem Standpunkte aus

durchaus nicht gelöft fei.
Auch der Direktor der Lhoner Sternwarte.

Charles Andre. äußerte fich vor kurzem in bezug
auf die Marskanäle fehr fkeptifch. Die Uanalifation
des Mars - fagt diefer Gelehrte - exiftiert nicht.
Alles was man über das Leben und wehen der

hhpothetifchen Marsbewohner gefchrieben hat. hat
überhaupt keine reelle Bafis.
Es ftehen hier noch immer zwei fcharf extreme

Anfchauungen einander gegenüber. So viel fteht feft.
daß die Scheibe des Mars von einer Unmaffe

dunkler Linien durchzogen ift. die aber nicht un
bedingt Linien fein müffen. fondern wie Terulli
fchon 1898 behauptete (ebenfo prof. young und
auch Maunder) aus einer Menge Einzelheiten.
kleinen Fleckchen und Strichen beftehen. die das Auge
infolge der großen Entfernung unwillkürlich zu ein

zelnen Linien verbindet. ))ie Richtigkeit diefer Auf
faffung wurde anläßlich der letzten Gppofitionen des

planeten in den Jahren 1903 und 1907. insbe

fondere aber im herbft des vergangenen Jahres be
ftätigt. Die genaueften und ausfchlaggebenden Be

obachtungen ftammen von herrn E. M. Antoniadi.
der den planeten mit dem größten und vielleicht
beften Fernrohr Europas. dem liefraktor in Meudon.
der ein-en Gbjektiv-Durchmeffer von 83 am hat.
beobachtete. [lach Antoniadi if

t die ganze foge
nannte ..Geometrie des Mars“. d

.

h
. das ganze

ließwerk der tianäle fo wie es von Lowell und feinen
Mitarbeitern gezeichnet wurde. die reine Illufion.
Auch Jofe Tomas Sola in Barcelona. ein fehr
gefchickter Beobachter. kommt zu dem gleichen Befül
tate. Die Oppofition von 1909. meint diefer Aftro
nom. kann als die endgültig-e Uiederlage der Anficht
vom geometrifchen Uanalnetz bezeichnet werden.

..Während des ganzen perlaufes diefer Oppofition
habe ich nicht einen einzigen lianal gefehen. welcher
das Bild einer deutlichen und geometrifch geraden
Linie gezeigt hätte.“ Was nun diefe merkwürdigen
Konfigurationen der Marsfcheibe wirklich fein
können. darüber fpr-echen fich die genannten Forfcher
nicht aus, Die Aftronomen auf Flagftaff unter
Führung von Lowell halten demgegenüber noch im
mer an ihren bisherigen Anfichten feft und wollen

fogar während der Oppofition des verfloffenen
Jahres eine Beftätigung derfelben konftatiert haben
Lowell. der fich gerade jetzt auf einem lireuzzug im

Intereffe der künftlichen Marskanäle in Europa be

findet. hat fich diesbezüglich in London. paris und
Berlin wieder ziemlich klar ausgefprochen. Die Ober

fläche des planeten .ift von einem ganzen netzwerk
fich feltfam durchkreuzender Linien überzogen. Biefe
Linien haben einen wunderbar geraden perlauf. fie
begegnen fich in fehr deutlich fichtbaren punkten;
manchmal vereinigen fich fogar vierzehn folcher
Linien in einem einzigen punkte. Ihre Breite be
trägt im allgemeinen 15-25 iiilometer. Die
feinften wahrnehmbaren Linien können aber auch
2-3 liilometer breit fein. Bief-e regelmäßigen geo
metrifchen Formen laffen die Idee eines künftlichen
Urfprungs von felbft aufkommen. Biefer einfache.
logifche Schluß wird von dem Gehaben diefer lianäle
in eklatanter weife beftätigt. während im winter
der betreffenden Marshalbkugel die Linien nur bei
größter Aufmerkfamkeit bemerkt werden. fieht man
im Frühling. wenn die weißen polarkappen langfam

verfchwinden. auf einmal die rätfelhaften Linien

fich verdunkeln und verlängern. Später überfchreiten
fie fogar den Aquator und find auch auf der anderen

(winter-) halbkugel des ,Mars fichtbar...., Auch
die dunklen Flecke und rundlichen punkte der Mars

oberfläche find ähnlich-en jahreszeitlich-en verände
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rungen unterworfen. [lach Lowell's Anficht fcheint
dies mit dem Emporblühen und Fortfchreiten der

Vegetation im Zufammenhange zu ftehen. Sowohl
die Form als auch die große Ausdehnung des lianal
phänomens fchließt jede möglichkeit eines natürlichen
Urfprunges vollftc'indig aus. So viel gibt jedoch auch
Lowell zu. daß die dunklen Linien. welche man
Uanäle genannt hat. höchftwahrfcheinlich nicht das

Aanalifationsfhftem felbft darftellen. Im Gegenteil.
aus der Beobachtung der dunklen Linien geht hervor.
daß fie eigentlich nur ein mit pflanzen bedeckter

Streifen Land-es find. der fich durch feine dunklere
Färbung von den benachbarten. rötlichen wüf'ten
gegenden unterfcheidet. pflanzen können fich jedoch
nur dann entwickeln. wenn fi

e gehörig bewäffert
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ftierten und überhaupt erft vor kurzer Zeit ent

ftanden (erbautyy) fein müffen. Beide waren ganz

deutlich fichtbar und nachdem der planet auf dem
Flagftaff-(Vbfervatorium fchon feit über 15 Jahren
in allen möglichen Entfernungen. Jahreszeiten und

Beleuchtungsverhc'iltniffen ftudiert worden ift. und
die in Aede ftehenden Lianäle niemals gefehen werden
konnten. fteht es nach Lowell außer Zweifel. daß wir
es mit lieubildungen zu tun haben. Allerdings find
es nicht lllenfchen. die diefe Lianäle. oder beffer gefagt
Vegetationsftreifen. entftehen ließen. Es if

t ganz
gewiß. daß es [li-enfchen oder menfchenähnliche Ge

fchöpfe auf dem kliars nicht gibt. Aber ficher if
t

fo

viel. daß es dort lebende wefen gibt. denen die Liiars

kanalifation ihren Urfprung verdankt.

MGU).
»ui-?1% /

Marskarte nach Schiaparelli.

werden. Das. was wir fehen. ift einer Überfchwem
mung des [iilftroms vergleichbar. welcher für einen

Beobachter im weltenraum nicht wahrnehmbar wäre.
da felbft der angefchwellte Strom zu fchmal ift. um
in einer f0 großen Entfernung bemerkt zu werden.
Ein folcher Beobachter würde im Gegenteil nur die
grünende Landfchaft an den beiden Ufern wahr
nehmen können. Die Verhältniffe auf dem wars

find nach Lowell die gleichen. Die wiffenfchaft if
t

indeffen noch nicht fo weit fortgefchritten. um fagen

zu können. ob das waffer in gefchloffenen Röhren
leitungen oder in offenen lianälen zur Bewäfferung
geleitet wird. aber die wirkungen diefer wafferleitung
find derart handgreiflich und laffen fich derart mit

unferen Begriffen von einem folchen Bewäfferungs

fhftem vereinigen. daß wir bemüßigt find zu glauben.
daß diefes die einzige mögliche Erklärung der beob

achteten Erfcheinungen ift. In diefer Beziehung fe
i

noch eine hochintereffante Entdeckung erwähnt. die
prof. Lowell im vergangenen herbft gemacht haben
will: nämlich die Entdeckung von zwei ttanälen.
die nach feinem Dafürhalten früher gar nicht exi

wie aus dem Gefagten hervorgeht. haben die

Verfechter der fogenannten Theorie von der Mehrheit
der welten. wenigftens in bezug auf den Vlaneten
wars ihre ftärkfte Stütze an den Lowellfchen Beob
achtungen. [lichtsdeftoweniger follte. wie der eng
lifaje Aftronom waunder bemerkt. die Erklärung
eines künftlichen Urfprunges der warskanäle
iiberhaupt nicht in Erwägung gezogen werden.
weil fich auf diefe weife eben alles aufs ein

fachfte erklären läßt. Ver nüchterne Verftand
lehnt fich gegen die allzuphantaftifchen Argu
mentationen Lowell's entfchieden auf. Es if

t natür

lich. daß Gebilde der [liarsoberfläche. welche infolge
der großen Entfernung nur mit Liot wahrgenommen
und daher nicht deutlich beobachtet werden können. in
den einfachften geometrifchen Formen. d

. i. in runden

Fleckchen und geraden Linien erfcheinen. Dies erklärt

wohl am deutlichften die Illufion. der fo mancher
ausgezeichnete Beobachter zum Opfer gefallen ift.
Selbftredend zerrinnen damit auch die Schlüffe. die
man aus der geometrifchen Form der betreffenden
Gebilde gezogen hat. in ein [iichts.
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Eine ungezwungene natürliche Erklärung des

beobachtet-en Uanalphänomens hat jüngft in äußerft
origineller und fuggeftiver weif-e der gefeierte fchwe

difche phhfiker Svante Arrhenius verfucht. der
die Kanäle des lilars als große Erdfpalten und Biffe
erklärt und zur Unterftützung feiner Behauptung
auch die phhfikalifchen p-erhältniffe des lllars heran
zieht. Die Sonnenftrahlung auf dem Wars beträgt
nur 43 vom hundert der wärme. welche unfer Erd
ball durch Strahlung erhält. außerdem if

t die Atmo

fphäre des Wars jedenfalls fehr dünn und auch der
Feuihtigkeitsgehalt der letzteren if

t im vergleiche mit

der irdifchen Luft ein äußerft geringer. hieraus
folgt. daß die mittlere Temperatur des Uiars eine

fehr niedrig-e fein muß. Die aus der direkten Sonnen

ftrahlung berechnete mittlere Temperatur von _37
Grad Telfius. erfährt folchergeftolt durch die Ein
wirkung der Atmofphäre nur eine fehr geringe Er
höhung. fo daß die mittlere Temperatur des pla
neten zu etwa -30 Grad Telfius angenommen
werden kann. Aus diefem Grunde if

t die Annahme
der Exiftenz einer marsvegetation nach Arrhenius
völlig unhaltbar. ebenfo die Meinung. daß die tlanäle
riefige Ingenieurarbeit-en wären. die zur Bewäfferung
der Felder dienen. Unter den älteren hhpothefen
zur Erklärung der marslianäle if

t die Anficht von

penard. wonach die Lianäle Spalten der Ober
flächenkrufte des Wars wären. fo ziemlich der per

geffenheit anheimgefallen. Diefe hypothefe wird von

Arrhenius neu aufgenommen und fefter begründet.
Infolge der itontraktionen eines glühenden

planeteninnern ftürzt
- wenn ein genügender hohl

raum fich gebildet hat
- die Oberflächenkrufte an

mehreren Stellen ein. wobei felbftverftändlich tief
gehende. viele. viele L11eilen lange Spalten und Biffe
entftehen müffen, Diefe Biffe haben gewöhnlich
einen geradlinigen perlauf. Auf der Erde bildet
die nordfüdlich verlaufende weftküfte von Südamerika
eine derartige Spalte. die in einer Länge von 3600
Ailometern eine ununterbrochene gerade Linie bil
det. Der längfte tional auf dem Wars. der phifon.
erreicht eine Länge von 3620 tiilometern. Die Ober
flächenfpalten auf dem Lilars wären demnach relativ
viel länger als die Spalten der Erde. Svante
Arrhenius erklärt dies mit der dickeren Urufte und
geringeren Schwerkraft des Mars. welche Umftände
es bewirken. daß im glühenden Innern des planeten
Wars eine viel ftärkere tlontraktion ftattfinden muß.
um einen Spaltenbruch hervorbringen zu können.
als auf der Erde. Es darf indeffen nicht verfchwiegen

werden. daß uns für die Annahme einer dickeren

Liiarskrufte jeder Anhaltspunkt fehlt. um fo mehr
als die Laplacefche weltbildungstheorie. nach welcher
unfer himmlifcher Uachbar fich in einem vorgefchrit
teneren Entwicklungsftadium befinden foll als die

Erde. in neuefter Zeit immer mehr und mehr an
Boden verliert. tiuriofumhalber fei an diefer Stelle
die hhpothefe Ludwig ttanns erwähnt. nach wel
cher der planet mars fich gegenwärtig in einer geo
logifchen Epoche befindet. die unferer Steinkohlen
periode entfpricht. Die ganze Oberfläche des pla

Otto hoffmann / Das problem der märskanäle

neten wäre demnach mit einem einzigen riefigen

Ozean bedeckt. winde kommen nach der Anficht
Uanns auf dem märs überhaupt nicht vor. Unter

diefen günftigen perhältniffen entftand mit der Zeit

auf dem Wars-weltmeere eine derart üppige Algen

pegetation. daß das waffer fchließlich ganz mit
einer pflanzenfchicht bedeckt wurde. Diefe pflanzen
fchicht bildet die als ..U0ntinente“ bekannten röt

lichen Flecken der planetenfcheibe. während die

freigebliebenen Teile des großen lllarsozeans
dem irdifchen Beobachter als dunkle bläulich-grüne

Flecken erfcheinen. Durch die großen Temperatur

unterfchiede. die auf dem Lliars zweifellos vorherr
fchen. kommen dann verfchiedene Uleeresftrömungen

(warum nicht auch LuftftrömungenLL) zuftande. die

fich dann inmitten der pflanzenmaffen eine Bahn

brechen. Diefe Meeresftrömungen wären die foge
nannten Uanäle.

Es liegt fo viel widerfinn in diefer Anfchauungs
weife. daß fie wohl einer gründlicheren Widerlegung

nicht bedarf. Auch fteht fie mit den beobachteten Er
fcheinungen in ftriktem widerfpruch. Uur das eine

foll nicht überfehen werden: es if
t

durchaus keine

wiffenfchaftlich feftftehende Tatfache. daß der planet
lilars älter wäre als unfere Erde. überhaupt kann

fich ja der Entwicklungsgang des planeten in An

betracht der verfchiedenen phhfikalifchen perhältniffe
wefentlich anders geftaltet haben. als bei uns. Die

große Luft- und Wafferarmut des Ulars fpricht
allein noch nicht für ein hohes Alter desfeiben. Es

if
t

nicht unwahrfcheinlich. daß der planet. deffen An
ziehungskraft eine relativ viel geringere ift. auch
in vergangenen geologifchen Epochen keine der irdi

fchen vergleichbare Atmofphäre befeffen hat.

Es gibt noch ein weiterer Umftand zu denken.
der gegen die Spaltentheorie zu fprechen fcheint.
Die tiontraktion des glühenden Innern eines pla
neten gibt zu der Bildung von Unebenheiten. riefigen
Gebirgen. Anlaß. deren vorhandenfein auf dem lilars
bisher nicht konftatiert werden konnt-e; im Gegenteil.

Gebirge fcheinen dort ziemlich felten zu fein und

find nach übereinftimmender Anficht der kompetenten

Forfcher nicht fehr hoch*). Es if
t

auch nicht gut

denkbar. daß auf dem Wars in früheren geologifchen
Epochen hohe Gebirge exiftierten. die fpäter durch
Erofion abgetragen worden wären. Auf dem Monde.
der in gewiffen Beziehungen mit dem Liiars manche
Ähnlichkeit aufweift. gibt es hohe. zerklüftete Ge

birge und Uraterwälle. die kaum eine Spur von

Erofion aufweifen dürften. Das Fehlen hoher Ge
birgszüge auf dem Wars bleibt daher unerklärliih.
Das jahreszeitliche Erfcheinen und perfchwinden der

fogenannten tlanäle erklärt Arrhenius auf folgende
weife: die Erdfpalten enthalten. fpeziell in den Ein
fturzgebieten. wo fich mehrere Spalten durchkreuzen.
größere wafferanfammiungen. Antoniadi gelang es

während der legten Oppofition einzelne geradlinige

*) Alan fchätzt die höhe jener Stellen der Marsiand
fchaft wo man bisher Gebirgszüge vermutete. auf etwa
2-3000 111eter.
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ttanäle in eine ganze Menge von kleinen dunklen
punkten aufzulöfen. geradefo wie es die Theorie
Terullis erfordert. Diefe Seen. die fich den Spalten
entlang dahinziehen.-enthalten nun ebenfo. wie die

auf der Erde in wüften gelegenen Seen (z
. B. das

Tote Meer. der große Salzfee in Utah. die Thotts
in Algerien) fehr falziges waffer, Im winter
wenn die Temperatur auf dem Mars fehr tief
finkt. friert das Eis diefer Salzfeen völlig aus. Bei

noch tieferen liältegraden frieren dann auch die

verfchiedenen fchwerlöslichen Salze zufammen mit
dem Eis aus. welch' letzteres dann bei der großen
Trockenheit der Marsatmofphäre langfam verdunftet
und fich an jenem pol. der gerade winter hat. kon

denfiert. Diefe Seen find demnach am Ende des
winters in der hauptfache vollkommen ausgetrocknet.

fo daß nur mehr die Salze. die nicht verdunften. in

ihnen verbleiben. Beim Steigen der Temperatur im

Frühling. wenn der polarfchnee zu fchmelzen beginnt.
ziehen die Salze aus der Luft Feuchtigkeit an fich
und verdunkeln allmählich. hierdurch treten die fo

genannten ltanäle immer breiter und prononcierter

hervor. Selbftverftändlich vollzieht fich diefer prozeß
in den zum pol näher liegenden Spalten viel früher
als in den entfernter gelegenen. die fich fchon teil:

weife im Bereich des anderen von der Sonne ab

gewendeten poles befinden. In ähnlicher weife voll
ziehen fich nach Arrhenius auch die jahreszeitlichen
veränderungen der fogenannten Meere. die von

Lowell der Mars-vegetation zugefchrieben werden.
So geiftreich die Erklärung Arrhenius' auch er
fcheinen mag. bleibt es noch immer rätfelhaft. wiefo
bei einer Durchfchnittstemperatur von 30 Grad tiälte
die Schneemaffen der pole zuweilen gänzlich auftauen
können und wiefo das von allen Beobachtern kon

ftatierte tiefdunkle Flüffigkeitsband. welches den pol
umgibt. entfteht und längere Zeit hindurch trotz der

grimmigen liälte. die fich aus der Berechnung er
gibt. auch beftehen bleibt. Daß die wenigen marti

fchen wafferanfammlungen. die höchftwahrfcheinlich
nur temporär als folche zu betrachten find. ähnlich
den irdifchen .Meeren gelöfte Salze enthalten. da

gegen wäre fchließlich nichts einzuwenden. doch
müßten die Spalten. die nach ihrer Austrocknung nur

mehr Salzkriftalle enthalten follen. von ihrer röt

lichen Umgebung auch im winter zu unterfcheiden
fein. geradefo. wie die Streifenfhfteme des Mondes- die ein Beobachter aus Indien vor einigen Jahren
gleichfalls Salzanfammlungen zugefchrieben hat

-
zu jeder Zeit von ihrer Umgebung unterfchieden
werd-en können.

Unfere lienntniffe bezüglich des roten Uachbar
planeten find alfo bei weitem nicht an jenem punkte
angelangt. daß wir über das Leben auf feiner Ober

fläche uns ausfprechen könnten. Diejenigen. die von

einem hochentwickelten. intellektuellen Leben auf dem

Mars fprechen. können fich ebenfowenig auf Tat

fachen berufen. als jene. die ihn für eine dem Monde
vergleichbare tote welt halten. Möglich if

t ja fchließ
lich fowohl die eine. als die andere Anficht, Es könnte

fogar fehr gut lebende Organismen geben. die weder

unferen Begriffen von Tier noch unferen Begriffen
von pflanze entfprechen. Eine niedrige Temperatur
oder eine noch fo dünne Atmofphäre follten keines

wegs als Faktoren betrachtet werden. die das Leben auf
einem anderen weltkörper gänzlich unmöglich machen.
All' diefe Fragen gehören jedoch derzeit noch

nicht in das Gebiet der exakten Uaturforfchung.

Immerhin muß der planet Mars wenigftens im
vergleich zu dem Monde. der aber auch nicht fo

ganz „tot“ ift. wie man lange Zeit glaubte. eine

lebende welt genannt werden. Er lebt. denn die
mannigfachen und komplizierten Erfcheinungen feiner

Oberfläche find Beweife feines Lebens.

Schutzeinrichtungen des Lebens / Von S. firatzmann
Mit 4 Abbildungen

Ich ftand vor Sonnenaufgang auf dem felfig
öden Gipfel; feuchtkalte winde jagten um die ftarren
Zocken. tief unter mir fchimmerte in fahlem Früh
dämmer ein Eisfeld. Es war ein troftlofer. kahler
Steinblock. auf dem ich. den ungeftümen winden

trotzend. der Sonne harrte. Außer mir nichts Leben

des im weiten Sehkreis. kein vogel. nichts. ich allein
mit warmem. pulfendem Leben erfüllt; ein Gedanke.
fchaurig erhaben und groß. imftande. den nachdenk

lichen wanderer für wenige weihef'tunden dem un

faßbaren Bätfel des Lebens voll ins Antlitz blicken

zu laffen.
Da fteigt drüben die allmächtige Sonne über die

rotglühenden Gletfcher empor und grüßt mich mit

warmen. belebenden Strahlen.
Allmählich fchwindet der glatte Eisüberzug des

Felfens. auf dem ich mich angeklammert. der bloße
Stein tritt feucht zutage,
Und wie das Eis hinwegfchmilzt und ich mich

fchon nach einem paffend-en Abftieg umblicke. da läßt

mich das Tageslicht einen kleinen. grüngrauen über

zug auf dem harten Fels zu meinen Füßen fehen.
ein unfcheinbares kleines Flecfchen, was if

t es?

Der Botaniker nennt es eine Flechte und weiß Selt

fames und wunderliches davon zu erzählen,
Denn wenn man einen dünn-en Ouerfchnitt der

grünen lirufte unter dem Mikrofkop betrachtet. fo

fieht man. daß diefe ureinfach gebaute pflanze
>

denn eine folche if
t die Flechte

-
nichts einheitliches

ift. fondern aus zwei grundverfchiedenen Teilen be

fteht. In ein unentwirrbares Geflecht farblofer
fchlauchförmiger Zellen if

t .eine Anzahl grüner :Augeln

eingebettet; die Fäden find das fog. Mhzel eines
pilzes. die grünen Zellen find Algen. Angehörige
einer ungeheuer vielgeftalti-gen. über die ganze Erde

verbreiteten pflanzenklaffe. die größtenteils im

waffer vorkommt. einzelne vertreter aber auch auf
dem Feftlande hat.

Ift fchon diefe vergefellfchaftung zweier fo ent
fernter pflanzen merkwürdig und auffallend. fo if

t

das in noch weit höherem Maße von der Lebens
führung der Flechte der Fall.
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Alle grünen. d. h. mit lZlattgriin (Thlorophhll)
begabten pflanzen find nämlich mit deffen hilfe
imftande. aus onorgonifchen Stoffen. Salzen. tiohlen
fäure ufw.. die organifche Subftanz zu erzeugen. aus
der ihr Rörper aufgebaut ift. Die vilze aber. denen
das Thlorophhll mangelt. find auf folchen Reden

angewiefen. wo fie bereits organifche Stoffe in
Menge vorfinden. olfo wo viel jolche Subftanzen
verwefen. Anders die kugeligen Algen. Sie
können fich ollerorts ihr iJrot felbft bereiten. da fie
überall waffer und darin gelöfte Rährfalze. Rohlen
fäure aus der Luft. vor- 7-- f

finden.
- Und jetzt wer- » ' W'

den wohl alle Lefer be
reits ahnen. daß die

Flechte nichts anderes if
t

als eine verbindung zwi
fchen pilz und Alge!
Der vilz jagt: Ich klam
mere mich mit meinen

taufend Fäden an den
unwirtlichen, graufam

harten Stein. umflechte
euch wehrlofen Algen

zellen. daß euch der wind
nicht fortreißen kann. ich
fauge das Regen- und

Schneewaffer auf und

führe es euch zu; die
Alge hingegen gibt dem

vilze einen Teil der von

ihr bereiteten organifchen

Stoffe ab. von denen er -

leben kann. ;

Und f0 gedeiht 'die ..
*

unfcheinbare Flechte an

Orten. wo nichts Leben
des fich zu erhalten ver-

'

mag. wo weder der vilz.
noch die Alge allein fiir
fich beftehen könnten.
dank ihrer vereinigung. __
der gegenfeitigen Unter

ftiitzung. und hilfsleiftung.
wir ftolzen Men

fchen können ohne fchwere
Schädigung der Gefundheit. ja des Lebens. keine
24 Stunden auf jenen fchroffen Felsplotten. inmitten
von Schnee und Eis ousdauern. wo die faft unficht
bare Flechte. fo niedrig organifiert als nur denkbar.
ihr ganzes Leben verbringt. immer von Todeska'lte
umweht. in den ungünftigften Lebensverhältniffen.
So verbinden fich Organismen zum gemeinfamen
Rumpf gegen die Elemente.
Es wäre wunderlich. wenn die Flechte der einzige

Fall einer folchen vereinigung wäre. Sind doch die
klimatifchen und die Zodenverhältniffe faft nirgends

auf der Erde fo geartet. daß fich Organismen ganz

ohne Anftrengung ihrerfeits behaupten könnten. Da

her muß auch jedes einzelnftehende Lebewefen fich
waffnen und rüften. ummit taufend. genau den je

13ild 1
. -

(Roturaufnahme von h
. Dopfer-München.)

E. Rratzmann

Greifenhoarkoktus.

weiligen verhältniffen angepaßten Mitteln. fich am
Leben zu erhalten. Raid if

t die Luft und der haben

zu naß. bald zu trocken. bald zu kalt. bald zu heiß- nirgends ift es fo. wie es fein follte, Und trotz
dem -,- wohin wir blicken. B dort offen in prangen
der pracht. dort heimlich verfteckt. aber überallhin

hat das Leben feine Glieder entfandt. bald pflanzen.
bald Tiere. Da muß notwendigerweife jedes Einzel

wefen fich den gegebenen verhältniffen anfchmieg-en.
es muß fich onpaffen und zwar zweckmäßig!
Uichts fcheint die Belebung einer Gegend durch

4. pflanzen und Tiere mehr

zu bedrohen. als an

dauernde Trockenheit und

* *

hitze. wenn während eini

.,
*
ger hochfommerrvochen die*'

: Sonne tagsüber vom un

bewölkten himmel nieder

brannte. kein Tröpfchen

Regen die lechzenden Grä

fer erfrifchte. Rach und

Tiimpeleingetrocknet find.

fo laffen die pflanzen
Blätter und 13liiten matt

finken und verdorren

alsbald. die Tiere ver

kriechen fich in ihre tief
ften Schlupfwinkel und
viele verderben.

va if
t

nichts davon

zu bemerken. daß fich
die Organismen an die

herrfchenden verhältniffe
anzupaffen wußten! Aller

dings nicht! Es if
t aber

fiir gewöhnlich auch eine

4 fo lange und hartnäckige

_ Trockenperiode eine Aus'

nahme und Seltenheit.
*» pflanze und Tier find

bloß an die gewöhnlich

herrfchende witterung
und die damit verbundene

Bodenbefchaffenheit ange

paßt. wenn wir wirkliche
Adaption an Trocken

heit und hitze kennen lernen wollen. fo miiffen wir
uns in Steppen. Tundren und an wüftenränder
begeben. Dort treten uns die fiir folche Abnormi
täten des iilimas wohl eingerichteten Organismen
entgegen.

Da find die Raläteen ein prächtiges.)3eifpiel

fiir den Schutz gegen vertroclnung. In den waffer
armen Steppen Amerikas. in denen fi

e gedeihen.

haben fi
e

fich darauf. eingerichtet. jedes Tröpfchen

waffer. das ihnen zufällt. aufzufpeichern, Der
Stamm diefer pflanzen if

t

nämlich mächtig ange

fchwollen und hat dadurch ganz andere Formen on
genommen. als fonft ein pflanzenftamm. Die plät
ter find zu Stacheln geworden. zur Abwehr gegen
durftige Tiere. welche das in dem ganz lockeren.



von großen Zellen gebildeten Stammgewebe auf
gefpeicherte waffer gewinnen möchten. Da aber der
tiaktus ohne Blätter nicht beftehen könnteF weil ihm
die Affimilationsorgane dann mangeln würden, fo

find die peripheren Schichten des Stammes mit

Blattgrün erfüllt! - Der Stamm fungiert hier
alfa als regelrechtes wafferrefervoir, in dem für die
Zeiten der Trockenheit Vorräte angefammelt wer

den. Die äußeren Schichten des Stammes find fo
gebaut, daß das waffer nicht dureh Berdunftung

entweichen kann. Jetzt mag die glühende Aquafor

fonne ihre brennenden Strahlen fenden,
- inmitten

des dürrften und trockenften wüftenfandes fieht die

wafferf'trotzende, üppig grünende iiaktee und ent

faltet ihre Blüten, deren entzückende pracht gewiß

fchon jeder Treibhausbefucher bewundert hat. Rings
um fie herrfcht die laftende Buhe und Starrheit
des Todes, nur in dem itaktusftamm fließen heim

licheSäfte und bauen

in unverwüftlichem
Leben.

Solche pflanzen,

welche wie die liak
teen wafferfpeicher
gewebe anlegen,

nennt man Suk
kulenten. Es find

ihrer äußerft zahl
reiche, darunter z.
B. auch die allbe
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ftraff und ftark if
t

noch die pflanze7 nur die früher
prallen Blättchen haben einige Bunzeln bekommen,
da ja während der ganzen Zeit die pflanze alles

waffer aus ihnen genommen hat. Ü Erft :nach
langer, langer Zeit hat auch die Todesftunde für
diefe pflänzchen gefäflagen, die fich in fo bewunde

rungswürdiger Art gegen ihr hartes Los zur weht
fetzen und fiegreich behaupten.
Es gibt aber auch Gewächfe, denen eine weniger

ausgeprägte Schutzvorrichtung gegen die Trockenheit
der Sommerperiode genügt, Sie umkleiden nämlich
ihre Blätter, welche bei allen pflanzen die haupt

fächlichen perdunftungsorgane find, mit einem mehr
oder weniger dichten überzug aus manchmal fogar

vielfach verzweigten Haaren. Uatürlich wird da

durch die Ausfcheidung von waffer ungemein herab
gefetzt. (Siehe Bild1.)
In diefer Hinficht ift [Zocken faloatu eine ge

radezu raffiniert
gebaute pflanze!

Ihre Blätter find
mit einer Schicht
von ganz dicht an

einandergepreßten,
prismatifchenBlafen
bedeckt, in deren
wände Uiefelfäure
eingelagert ift. Diefe
Blafen fperren na

türlich die eigent

kannte Hauswurz liche Blattoberfläche
und der Mauer- hermetifch gegen die

pfeffer mit ihren äußere Luft ab und

kleinen, bei erfterer y hindern fo jede

in dicken, kuge-
*

„ übermäßige Ber

ligen Ständen an.. . "F

* . W z' x. z e

* 'j

Y j _
dunftung.

geordnet-m- beim Bild 2. Hauswurz an der Felfenwand. UW) eine un'
zweiten längs der (llaturaufnahme von H

. Dopfer-Miinrhen.) zahl der wunder
Stengel enganlie- barften Einrichtun
genden, fleifchigen. faftftrotzenden Blättern. Beide

pflanzen leben auf Hausdächern. Mauern, Steinhaufen,
wo ihnen Bodenfeuchtigkeit abfolut fehlt und fi

e nur

auf gelegentlichen Liegen angewiefen find. Und doch
gedeihen fi

e an diefen fcheinbar aller Begetation ver

fchloffenen Orten aufs üppigfte. Ihre Blüten find
eben wie die Uakteenftämme wafferrefervoirs von

großartiger vollendung. Davon kann man fich durch
ein hübfches Experiment überzeugen.

wir bringen von einem Ausflug einen Blumen
ftrauß heim, in einer Schachtel außerdem Mauer
pfeffer mit gelben Blüten. Bei der Ankunft zu
haufe find fämtliche Blumen von der Hitze verwelkt,
der Mauerpfeffer in feiner dumpfen Schachtel if

t

vollkommen frifch. wir legen ein Stämmchen aufs
fonnbeftrahlte Fenfterbrett, ein anderes unter einen

Glasfturz, ein drittes hängen wir an einem Faden
an einem recht trockenen Ort auf, wohlgemerkt!
keines hat mehr wurzeln- nur Stengel und Blätter!

Tage und wochen vergehen und noch immer

leuchten die gelben Blüten in unverminderter Frifche,

gen gegen Bertrocknung gäbe es zu erwähnen, die
immer wieder aufs neue vor der Macht der un

bewußt arbeitenden [iatur erftaunen (offen. Aber

felbft in jenen Fällenf wo folche Anpaffungen fehlen,

wiffen fich viele pflanzen, freilich nur einfach organi

fierte, zu helfen. Um folche kennen zu lernen,

müffen wir wieder auf einen Augenblick zu den

Flechten zurückkehren.

Läfen wir nämlich eine folche forgfältig von der
Unterlage los, und heben fie jahrelang auf, fo ge

fchieht nichts äußerlich fichtbares. Die Flechte hat
einfach ihre Lebensfunktionen eingeftellt, behält aber

Form und Geftalt vollkommen bei. Benetzt man
fie dann wieder und bringt fie auf Erdef fo wächft
fie wieder weiter, als ob nichts gefäjehen wäre, Ein

folches Eintroclnen wird fich auch in der natur fehr
oft in heißen und regenlofen Sommern er-eignen,

Ein noch viel befferes Beifpiel für das gänz
liche Einftellen der Lebensfunktionen find aber die

fog. „Auferftehungspflanzen". Sie [eben in den

heißeften Landftrichen z. B. Amerikas- wo nur zeit
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weilig ausgiebigfter Regen fällt. Darauf haben fich
die Auferftehungspflanzen eingerichtet. Betrachten
wir eine in trockenem Zuftande. wie fie eben vom

Blumenhändler gekauft wurde. fo fieht fie aus. wie

ein fauftgroßes. fprödes. zerbrechliches Bündel See

gras oder dgl.; vollkommen braun und zufammen
gerollt wie ein Igel. - Jetzt gießen wir einen Topf
heißen waffers über den linäu-el. Da gefchieht etwas

Seltfames. Leife und geheimnisvoll regen und biegen

fich die einzelnen großen Zweige. und wenden fich

nach außen. langfam ergrünt die pflanze. während
ein würziger. zimtähnlicher Duft von ihr ftrömt.
und nach vielleicht einer halben Stunde liegt die

pflanze. völlig frifch und grün. flach ausgebreitet

do. die Zweige find fchmiegfam und weich geworden;

in diefem Zuftande bleibt fie. und wenn fi
e in Erde

gepflanzt wird.
->- -

wächft fi
e weiter.

Sobald aber der *t

Boden austrock- _'
z

net. fo geht wie

der die gegen

teilige verände

rung mit ihr vor.

Langfam heben

fich die Zweige.
neigen fich zur
Mitte zufammen.
erblaffen und

bräunen fich und

bald ift nichtsmehr
übrig als ein un

förmiger brauner
Rlumpen. dem

Arabiens wüften
glut nichts mehr
anhaben kann.

wie großartig if
t

doch diefe Fähig
keit der Auferfte
hungspflanze. ohne Schaden zu nehmen. im Scheintod
auszudauern und dann. wenn ein erquickender Regen

niederftürzt. wieder für einige Tage aufzuleben. alles

nach Maßgabe der witterungsverhältniffe!
weniger als die pflanzen find die Tiere im

ftonde. fich an extreme Rlimata anzupaffen. Aller
dings finden wir bei den Bewohnern trockener und

heißer Gebiete. z. B. 'beim liamel. eine Reihe von

Rörpereinrichtungen. die fie zum Leben in jenen
Zonen überhaupt erft befähigen. Die Genügfam
keit des Ramels an waffer und Futter. die breiten

durch Fettpolfter unterftützten Füße. die vielen.
gegen den heißen wüftenfand fchützenden Schwielen
u. a. m. find folche Anpaffungen. Die am wüften
rand lebenden Reptilien und Säugetiere zeigen alle

Schulzfärbung (gelbbraun) und haben fich hinfichtlich
ihrer Lebensführung ebenfalls an die tagsüber herr

fchende Sonnenglut und die nächtlicherweile erträg

liche Temperatur angepaßt. Im allgemeinen aber
befchränken fich derlei Anpaffungen auf die den

Rörper bedeaende haut und ihre Behaarung uff.;

1
i
1

ie
.

Sukkulenten.
Links Stapelia bornonsis. rechts Zi. mutubiljs aus dem Botanifchen
Garten zu Miinchen. (Griginalaufnahme von h

. Dopfer-Lliünchen.)

zu einem gänzlichen Einftellen der Lebensfunktionen.
wie wir es bei den Flechten. viel-en Moofen und vor
allem bei den Auferftehungspflanzen fehen. haben
es die Tiere nicht gebracht. Das nimmt auch nicht

wunder. wenn man den Unterfchied in der Organi

fation beider berückfichtigt. (übrigens findet fich auch
bei den Tieren etwas Ähnliches. nämlich der winter-.
bzw. Sommerfchlaf.)

-

Es if
t eine der bewunderungswürdigften Er

fcheinungen der pflanzlichen Geftaltung. daß viel

fach zur Adaption an zwei verfchiedene. entgegen

gefetzte Extreme diefelben .Mittel verwendet wer
den. haben wir früher feftgeft-ellt. daß ein haarüber
zug an Blättern zum Schutz gegen ,übermäßige per

dunftung dient. fo finden wir jetzt umgekehrt bei
jenen pflanzen. welche fehr feuchte und naffe Gegen

den bewohnen.

daß der haarpelz

zum Abhalten des'
waffers von der

Blattoberfläche
dient. wo es jede.

alfo auch die un

bedingt notwen

dige Tranfpira
tion verhindern
wiirde. was dem

fofortigen Tode

l der pflanze gleich
käme.

Auch haben

folche pflanzen.

welche vielen Re

» gen oder oftma
ligem Überfluten

durch wellen aus

gefetzt find. ihre
Blätter mit einer

unbenetzbaren

Oberfläche ver

fehen. Solche Blätter find daran kenntlich. daß fie.
wenn man fi

e begießt. das waffer fogleich abfließen
laffen. als ob fi

e mit Fett beftrichen wären. und daß

fi
e dann fofort wieder völlig trocken find. Ein Bei

fpiel dafür find die Seerofenblätter. Auch find folche
Blätter ftets fo geftellt (vorausgefetzt. daß dies mög

lich ift). daß das waffer wie auf einer fchiefen Ebene

auch wirklich rafch abfließen kann.
Im allgemeinen aber läßt fich fagen. daß ein

vorwiegend feuchtes. ja naffes Rlima der pflanzen
welt und auch einem großen Teile der Tiere viel

eher zufagt. als ein trockenes.
wie aber der Menfch einen Rampf gegen viele

Feinde nie mit -Erfolg beftehen wird. folange er

einzeln lebt. fo finden wir auch allenthalben in der
Ratur Schutz- und Trulzbündniffe zwifchen einzelnen
pflanzen und Tieren oder zwifchen beiden. zum
Rampfe gegen die Unbilden der unbelebten Ratur.
zum Rampf gegen die Erde.

Schon in der Flechte haben wir eine folche per
einigung von Algen und pilzen kennen gelernt



(Shmbiofe-Zufammenleben). Das if
t aber durchaus

nicht der einzige Fall.
In Sümpfen und Tümpeln lebt ein außerordentlich

kleines. niedrig organifiertes Tierchen. Stentor ge
nannt. zu deutfch Trompetentierchen. Den abfonder
lichen liamen hat es davon. daß feine Geftalt wirk

lich einigermaßen an »eine Trompete erinnert,

Im Innern diefes durchfichtigen Tierchens nun
leben auch einzellige Algen. und zwar fo zahlreich.
daß das ganze Tierche-ngrünvon ihnen ift. hier
find die vorteile.. welche den beiden Teilen. Algen
und Stentor. aus dem Zufammenleben erwachfen.
noch auffallender, Das Trompetentierchen atmet wie
alle Tiere liohlenfäure aus. eben jenes Gas. welches
die pflanzen. alfo auch die Algen unbedingt zum
Leben benötigen. Die Algen haben aber außer dem regel
mäßigen Aohlen
fäurebezug auch _'

noch den Vorteil
des Schußes im
Stentorleibe. Da

fürliefernfieihrem
Bundesgenoffen

Sauerftoff. den er. -'_

foll er nicht fofort .

erfticken. notwen- f

dig braucht.
[loch weit auf
fallender und felt
famer aber if

t das

Bündnis zwifchen
einemgroßenTeile
der Blütenpflan

zen und den In
fekten. ein Bund.
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Fliegen. Aachtfaltern. hummeln. Bienen angepaßt.
geftatten alfo immer nur beftimmten Infekten Zu
tritt zum l'lektar. Der Zweck tf

t

natürlich immer

derfelbe: größtmögliche Sicherheit der Befruchtung.
Die windblütler dagegen find auf den Zufall

angewiefen - fi
e

ftehen allein im liampf. Der
wind bläft wolken von Staubkörnern aus den

männlichen Blüten. aber nur wenige werden auf

weibliche Blüten treffen und fie befruchten. Daher
find fie auch gezwungen. ein übermaß von pollen

zu erzeugen. weil die Mehrzahl zugrunde geht.

Ift das nicht ein höchft feltfames Zufammen
wirken zweier fo grundverfchiedener Organismen

zu beiderfeitigem Außen?
[loch mancherlei ähnliche Bündniffe gibt es in

der 'belebten Welt; allein - wozu fie alle auf
zählen. da fi

e ja

doch nur den ein

zigen Zweck und

Grund haben: ge

meinfamen liampf

gegen die über

mächtige Erde.
Und das Leben

fiegt . . , .

Derharte.ftarre
Fels. unnahbar je

dem Leben. wird

allmählich von

zähen. ausdauern
den Flechten be

wachfen. Diefeßen
fich feft. fcheiden

ätzende Stoffe aus.
die den Stein an

von dem nicht
alle llaturfreunde
tienntnis haben.
obgleich fich feine 7
getreue Erfüllung allfommerlich vor ihren Augen in
wunderbarer weife vollzieht,
wie allbekannt. müffen die Uarben der Blüten

durch Staubkörner (pollen) von einer anderen Blüte

derfelben Art befruchtet werden. Dies gefchieht ent
weder durch den wind (windblütler) oder durch
Infekten (Infektenblütler). Infektenblüten find aber

fo großartig gebaut. daß man aufs deutlichfte das

Bündnis zwifchen Blüte und Infekt zu erkennen
vermag, .

Eine Gruppe von Blüten if
t

z. B. fo geformt.

daß nur Tagfalter den llektar erreichen können.
wobei fi

e mit dem Büffel Blütenftaub abftreifen.
den fie an der Uarbe einer nächften Blüte wieder

abfetzen. Durch diefe Anpaffung der Blütenform an

die Geftalt der Falter find diefe gezwungen. ftets
nur eine Art von Blüten zu befuchen. werden alfo
ficher die Befruchtung vermitteln. was nicht der

Fall wäre. ,wenn fi
e kunterbunt bald diefe. bald

jene Blüten auffuchen würden. die nicht miteinander

verwandt find.
Andere Blüten wieder find an den Befuch von

Zeniperyirurn tnbulndtorniis, eine Sukkulente.
(Originalaufnahme von h

. Dopfer-München.)

greifen und bald

hat fich unter

ihnen eine winzige

Schicht von Staub.
Flugfand und faulender Subftanz gebildet. Jetzt finden

fchon Moofe hinreichend platz und liahrung und fiedeln

fich auch an, Und von da an geht es mit Biefenfchritten
vorwärts. Immer mehr zerfetzen die pflanzen und die

witterung den Felfen. immer mehr pflanzen faffen in
der waäffenden Erdfchichte wurzel und fchließlich

if
t der Felsblock von dicht und üppig wuchernden

tiräutern und Sträuchern bedeckt. eine neue Stätte

if
t gewonnen für die Entwicklung des Lebens. Die

ausdauerndften und beftgerüfteten pflanzen machen
den Anfang mit der Eroberung. höher organifierte
folgen nach.
So tf

t das Leben ununterbrochen tätig. das Un

belebte. Tote zu überwinden und fich dienftbar zu
mgchen.
Aus der ungeheuren Menge von Anpaffungen

an die verfchiedenartigften Extreme des Alimas und
des Terrains erklärt fich endlich die ebenfo unend

liche Mannigfaltigkeit der Geftaltung der Organis
men. Das Tier hat nicht allein das Feftland er

obert. es hat fich als vogel dem Luftleben. als

Fifch dem wafferreich angepaßt. überall anderen
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Lebensbedingungen fich anfchmiegend; und ebenfo
hat die pflanze waffer- und Landformen aus
gebildet. nur die Luft ift ihr begreiflicherweife ver
fchloffen geblieben. wenn wir von den in der Luft
enthaltenen. paffiv bewegten Bakterien und Sporen

abfehen.
über ungeheure Gebiete hat fich das organifche

der Onyx / U011 |5. worked
Einer der fchönften Steine aus dem Gefchlecht der

Thalzedone if
t der Onhx. der von jeher die Aufmerk

famkeit der gebildeten welt auf fich gelenkt hat.
Zwar ift er ein Ltiefelftein. der fich durch feine hörte
und andere Eigenfchaften nicht wefentlich von feinen
Brüdern unterfcheidet. aber in feinem Auftreten hat
er fich eine Stellung zu erobern gewußt. die fonft
nur von den echten Edelfteinen behauptet werden
konnte. Er kleidet fich nämlich in verfchiedene bunte
Farben. die fchichtweife angeordnet und gegenfeitig

fcharf abgegrenzt find. Gewöhnlich find nur zwei
Farbenfchichten vorhanden. von denen die obere weiß
und die untere fchwarz oder braun erfcheint. doch gibt
es auch Onhxe mit weißen und roten Farben. ja es

kommt nicht felten vor. daß fich diefen beiden noch
eine dritte Schicht hinzugefellt. die dann für jene
einen fchönen fchwarzen Untergrund bildet. Der

artige Steine mit roten Farbentönen werden auch
Sardonhxe genannt. weil fie zuerft in Sardes. der
hauptftadt Lhdiens in ltleinafien. verarbeitet wur
den. Ihre Ahnlichkeit mit dem llagel auf drm Fleifche
führte zu der Bezeichnung Onhx. welche Finger
nagel bedeutet.
Die Onrjxe fpielten fchon im Altertum eine große

Bolle. foll doch der Stein in dem berühmten Ainge
des polhkrates ein Sardonhx von feltener Größe
gewefen fein. der von zwei Delphinen gehalten wurde.

In feiner Oberfläche fand fich in kunftvoller weife
eine Lhra eingefchnitten. das Zeichen des Gewalt

habers. nach herodot war es allerdings ein in Gold
gefaßter Smaragd. der noch ein höheres Anfehen ge

noß. Aber auch fonft wird uns der Onyx als ein

fehr gefchätzter Edelftein gefchildert. Er gehörte zu
den ltoftbarkeiten des paradiefes. wo er neben Be

dellion. einem köftlichen harze zum Räuchern. am

Fluffe pifon (phafis) gefunden wurde. Im Amts
fchildlein des hohenpriefters prangte er zwifchen
Türkis und -Jafpis in der letzten Reihe. und das

Schulterkleid wurde von zwei in Gold gefaßten Onrjx

fteinen zufammengehalten. in denen die namen der

zwölf Stämme Ifraels eingefchrieben waren. In der
Apokalhpfis wird der Sardonhx unter den Edel

fteinen aufgezählt. aus denen die zwölf Gründe des

himmlifchen Jerufalems aufgebaut find. Von den
alten Aghptern. bei denen die Edelftein-e mit dem

Lichtkult in engfter Verbindung ftanden. wurde durch
den Onhx das Sternbild des Skorpions verfinn

bildlicht.
Die Börner fchäßten cbefonders den Sardonrjx. von

dem plinius erzählt: ..Den Sardonhx erkannte man

:hedem daran. daß eine weiße Schicht auf einer

liarneolfchicht lag. wie der menfchliche Liagel auf dem

Leben verbreitet. unfaßbare Schwierigkeiten hat es
überwunden. *rind das mag dem Menfchen Mut ver
leihen und Zuverficht. daß fein Dafein. das im Ver
gleich zum Alleben in fo erbärmlich engen Schranken
verfließt. das uns die Laft der Laften zu fein dünkt
in verzagten Stunden. auch fiegen kann über alles.
was fich ihm entgegenftelltl

Mit einer Abbildung

Fleifche des Fingers.- die beiden Schichten find ent
weder durchfcheinend oder nicht. Die arabifäjen
Steine dagegen haben auf der unteren fchwarzen
Schicht eine obere rote mit weißem Bande. Bei uns

if
t er dadurch beliebt. daß er als Siegelftein vom

wachfe nichts losreißt. wodurch er fich vor den

meiften andern edlen Steinen auszeichnet.“
wie aus den letzten warten des plinius her

vorgeht. lieferte der Onhx den Ltünftlern des Alter
tums das Material. auf dem fie ihre Bildfchneide
kunft in Anwendung brachten. Es wurden daraus

meiftens die kunftvollen Gemmen und liameen
gefchnitten. mit denen die Alten einen ungeheuren

Luxus trieben. Viele diefer itunftwerke find uns
aus dem Altertum überkommen. deren herrliche Voll
endung wir in hohem Grade anftaunen müffen. Ins
befondere bewundern wir die große Gefchicllichkeit
in der Verwendung der verfchieden gefärbten Lagen

für die dargeftellten Beliefs. Aus der oft weniger
als ein Millimeter dicken. weißen Lage wurde die
Figur erhaben herausgearbeitet. wobei man die
oberen farbigen Schichten zu den haaren. Gewändern
und Zieraten benutzte. während die untere dunkel

farbige Schicht den Untergrund bildete.

prachtvolle Exemplare folcher Gemmen und

Liameen werden in den itunftfammlungen zu Dres

den und wien. fowie in der Bibliothek zu paris
und in der des Vatikans aufbewahrt. Die be

rühmtefte Gemme diefer Art. die 091111119.augustea,
ein Sardonhx von 24 0111höhe und 21 e111 Länge.

befitzt das kaiferliche Liabinett in wien. Im grünen
Gewölbe zu Dresden befindet fich eine Onhxplatte

von 8 om im Quadrat mit mehreren regelmäßigen

Bogen. welche auf 132000 Mark gefchätzt wird.

Auch Siegelfteine fieht man in unferen Sammlungen
in größerer Menge; in Florenz wird ein folcher
gezeigt. der dem tiönige Aliva( von phönizien ge

hört haben foll.
Größere Onhxfteine wurden auch zu koftbaren

Gefäßen verarbeitet. wie-die berühmte Mantua
nifche Vafe im Mufeum zu Braunfchweig zeigt.
die 151/: am hoch und 61/9 0111dick if

t und aus weißen
und rotbraunen Onhxfchichten befteht. Um die Mitte

zieht fich eine Aeliefdarftellung herum. welche in

zwölf Figuren ein griechifches. vielleicht auf die
kleinen Eleufinien bezügliches Opferfeft fchildert.

(Siehe die Abbildung.) Sie wurde 1630 bei der

plünderung Mantuas von einem Soldaten erbeutet
und für 17 Dukaten an einen Offizier verkauft.
der fi

e dem herzog Franz Albert von Sachfen-Lauen
burg fchenkte. Später gelangte fi

e in den Befitz
des haufes Braunfchweig. deffen herzog llarl bei



Der Onhx

der Revolution 1830 das tileinod mit nach Genf

nahm. Erft nach feinem Tode 1873 kam es wieder

zum porfchein. und die Stadt Genf. Erbin des her
zoglichen llachlaffes. gab es an Braunfchweig zurück.
wo es fich jeßt wieder im [Aufeum befindet. Die

pafe hatte bis zu ihrer Entfernung durch herzog
klar( Fußgeftell. Ausguß und Ringe von Gold. die

aber jeßt verfchwunden find. fich überdies als fpätere

Zutaten erwiefen haben. Der antike Urfprung des

Gefäßes if
t übrigens in - u» -W *

neuerer Zeit angefochten "*
7
,

worden. *

heute benutzt man den

,- Ü

Onhx befonders zu Steinen

für Siegelringe. indem man .

die Buchftaben. das wap
pen ufw. durch die obere

*

weiße Schicht hindurch in
den dunklen Grund gra-

*

viert. fo daß ein dunkles.

vertieftes Bild in weißer
Umgebung entfteht. Da f_
aber die fchönen Farben J

'

jetzt nur noch felten llatur- -

produkt find. vielmehr faft
ftets auf künftliche [peife
erzeugt werden. fo ift der ',

wert des Onhx fehr ge- ;

funken. Die Färbung ge-

'

fchieht in der weife. daß ,p
man die zugefchnittenen »

Steine einige wochen lang

'

in honigwaffer und dann _

einige Stunden in Schwefel-

'

fäure legt. Die leßtere.
weiche alle organifchen

Stoffe zerfetzt. verkohlt den z

in die poröfen Schichten

'

eingedrungenen honig und

färbt fi
e

dadurch fchwarz.

während die härteren f

Schichten fchneeweiß blei-

'

ben. Alan verfteht aber

auch rote. blaue und gelbe

Farben zu erzeugen.
Die künftliche Färbung

der Thalzedonvarietäten
wurde fchon bei den Aömern angewandt. wie uns

plinius erzählt. pon ihnen kam das Geheimnis
vor etwa 100 Jahren nach Oberftein und Idar im
[lahetale. wo die zu ttameen brauchbaren Onhxe

früher in den Randelfteinen der Umgebung zahl

reich gewonnen wurden. wie auch im melaphnr des

weiffelberges bei Obernkirchen. Jetzt kommen diefe
Gemmenfteine aus Brafilien (Monte video) und
Uruguay in folchen lilengen. daß die Schleifereien
in Oberftein und Idar mit diefem Material reichlich
verforgt werden. Sie finden fich dort als Gefihiebe
in den Flußbetten. in die fi

e aus ihrer urfprünglichen

Lagerftätte in der nähe von Bafaltbergen gelangt

find. .Als Fundorte werden außerdem noch genannt:

illantuanifche pafe im Ulufeum zu Braunfchweig.
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Ungarn. die Bucharei. iileinafien. die ttirgifenfteppe
und das Altaigebirge in Außiand. Ja felbft als
kliefelfinter fondert fich diefes Geftein an heißen
Quellen ab. wie am Großen Geifir auf der Infel
Island.
Zum Schluß fei noch erwähnt. daß der Onhx

auch in die Zahl der Ulonatsfteine mit eingereiht
wurde. [lach einem allgemeinen Aberglauben in
polen if

t jeder [lionat des Jahres dem Einfluffe

-_-_-.| eines befonderen Edelfteins
unterworfen. während das

Schickfal des [llenfchen
wieder von demjenigen

lilonat abhängt. in wel

L chem er das Licht der welt

-
f erblickt hat. Diefer Glaube

von der Einwirkung be

ftimmter Edelfteine auf das

Leben der [lienfchen wurde
die Urfache. daß fich fchon

früh die Sitte einbürgerte.

*5* jeden monat einen Bing
mit einem andern Stein zu
tragen, Freilich war fol
ches auch vielfach auf
Täufchung berechnet. indem

manche Ulenfchen durch

folche mittel reich erfcheinen
wollten. Leffer eifert in

feiner Lithotheologie mit

Entfchiedenheit gegen folche

hoffart und verurteilt die

Juweliere. welche um fchnö
den Gewinnes willen die

Lilenfchen zum hochmut
verleiten oder darin zu be

ftärken fuchen. Theodor
tlörner. der ehemalige Frei
berger Bergftudent. hat in

feinen ..Monatsfteinen" den

in polen herrfchenden Aber

glauben in ein hübfches
poetifches Gewand geklei

det. allerdings nach einer

arabifchen mhthe. wie er

felbft angibt. Der Onnx

if
t der herrfchende Stein

im Monat Auguft, während er nach anderen dem

Dezember bzw, dem Juli geweiht war. pon ihm
fingt der Dichter:

..Der Auguft

Glüht in verföhnier Liebesluft.
Und wie lebendig das herz auch fchlägt.
kleine Unruhe mehr die Seele bewegt.

So ward ihm denn zum freudigen Leben

Der doppelt gefärbte Onhx gegeben.

Den Zeus zugleich und Merkur gezeugt.
Und dem kein Stein auf der Erde gleicht.

Drum ftellt er auch zwiefache wirkung dar;
Denn er macht den Geift lebendig und klar.
Doch ftärkt er das herz auch zu kühnerem wagen;
. Drum mögen ihn die Gewaltigen tragen.“
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Moderne Alchemiften / Von 'hanns Fußbet
wer kennt nicht das Bild des alten Alchemiften.

wie er am Arbeitstifche vor dem Fenfter fteht. eine

Retorte gegen die runden Butzenfcheiben haltend.

durch die das blaßrote Morgenlicht herein dämmert.

Schon früh if
t er an der Arbeit. neben ihm mit frech

klugen blinzelnden Augen Jakob. der fchwarze dreift-e
Rabe. Der Meifter fchaut mit angeftrengtem Blick

auf die in der Retorte befindliche Flüffigkeit, Doch
in feinen Zügen fcheint fich der leife Ausdruck der

Enttäufchung widerzufpiegeln. Und diefer Ausdruck
der Enttäufchung hätte eigentlich jedem Alchemiften
um die Lippen fpielen müffen. Sie alle. die den
Stein der weifen zu finden hofften. alle. die aus un
edlen Metallen Gold zu machen verfuchten. fie alle

haben die bittere Enttäufchung erleben müffen. nicht
ans Ziel gekommen zu fein. viel haben fi

e zwar er

reicht. Ohne ihr probieren wären wir heute viel

leicht nicht im Befitze des Schießpulvers und würden

auf unferen Tafeln vergeblich das Meißner porzellan
fuchen. Trotzdem hatte faft bis in die neuefte Zeit

jeder. der im allgemeinen von einem Alchemiften
fprach. nur ein Lächeln des Mitleids für jene. die

darauf ausgingen. aus unedlen edle Metalle zu

machen. Jeder Sextaner hätte darüber gelacht und
in gebildeten Laienkreifen war diefes Thema fchon
lange nicht mehr diskuffionsfähig. Man hätte un
weigerlich jeden. der gemeint hätte aus Radium

helium machen zu können. für einen phantaften ge

halten und ihm entgegnet. daß es ebenfo leicht fein

müffe. Blei in Gold zu verwandeln.

Denn aus Radium helium erzeugen hieße foviel.
wie ein Element in ein anderes zu verwandeln. Unter

Element verfteht man bekanntlich einen Stoff. der

nach den uns bisher bekannten chemifchen Metho
den nicht weiter zerlegt werden kann. So waren

Elfen. Gold. Silber." Sauerftoff. helium und Radium

Elemente. Uörper alfo. die in andere. elementare

Stoffe nicht überführbar waren. Doch eine neue Ara

if
t angebrachen: die Zeit der modernen Alchemie.

Genau genommen läßt fich zwifchen der eigent

lichen Alchemie und der heutigen modernen. exakten

wiffenfchaft eine ftrenge Grenze nicht ziehen. Es

hat jederzeit Alchemiften gegeben und es gibt heute

welche. Allerdings probiert man meiftenteils nicht

mehr aufs geradewohl. fondern verfucht die probleme

nach dem Stande der heutigen Erkenntnis wiffen
fchaftlich zu löfen. In diefem Sinne gibt es noch
heute Alchemiften. Davon erzählt in feinem Buche
..vergangenes und künftiges aus der Chemie“ Sir
william Ramfah. Er fchreibt: ....obwohl zurzeit
nur wenig Zeugniffe dafür anzuführen find. daß alle

Stoffe fchließlich aus einer einheitlichen Materie be

ftehen. fo enthält die Gefchichte unferer wiffenfchaft

doch mancherlei nachrichten über verfuche. die Trans
mutation wirklich durchzuführen. Ein folcher ver

fuch if
t in neuerer Zeit von Samuel Brown ge

macht worden. welcher behauptet Silizium aus para

zhan. einem Stoff. der nur Rohlenftoff und Stickftoff

enthält. hergeftellt zu haben. Spätere Forfcher haben

hanns

indeffen feine Ergebniffe .nicht beftätigen können.

Es befteht durchaus kein Zweifel über die Ehrlichkeit
von Browns Arbeit; doch ift der einzige Schluß. der
gezogen werden kann. der. daß er nicht genüg-ende

vorficht beobachtet hat. um fein Material gegen
verunreinigung mit Silizium zu fchützen. Geheime
Gefellfchaften gibt es auch noch jetzt in Frankreich.
unter namen wie ..Orden der Rofenkreuzer“ oder

die ..Alchimiftifche Gefellfchaft von Frankreich*:
letztere if

t die Liachfolgerin der ..hermetifchen Ge

fellfchaft“. Eine der letzten ihrer Unterfuchungen war
vom Maitre Theodore Tifferand ausgeführt wor
den. der 1896 behauptete. Rohlenftoffverbindungen.
wie Ather und Effigfäure erhalten, zu haben. als er

metallifches Aluminium in Glasröhren mit Salpeter

fäure eingefchloffen und den Strahlen der Sonne

während zweier Monate ausgefeßt hatte. Doch ftehen
immer noch die verfuche. Gold zu machen. in erfter
Linie. Auguft Strindberg will ..unvollkommenes"
Gold aus Ammonium-Ferrofulfat erhalten haben.
und in noch neuerer Zeit hat Emmens. der übrigens

ablehnt. ein Alchemift genannt zu werden. behauptet.

mexikanifche Silberdollars in Gold verwandelt. oder

genauer. die kleine Menge Gold. welche in ihnen

enthalten ift. dadurch vermehrt zu haben. daß er

das ftark abgekühlte Metall gehämmert hat. Es
gibt Gründe. anzunehmen. daß ein noch unbekanntes

Element exiftiert. welches fowohl dem Golde wie dem

Silber ähnlich ift. Emmens will diefes Element. daß
er Argentaurum nennt. durch hämmern von

Silber hergeftellt und es durch einen weiteren prozeß
in Gold verwandelt haben. Auch behauptet er. daß
Sir william Trookes bewiefen habe. daß das Gold
in einem mexikanifchen Silberdollar fich wirklich.
wenn auch fehr wenig vermehrt habe. nachdem er

ihn nach jenem .verfahren behandelt hatte.“
Es if
t

hier nicht der Ort. um über diefe Unter
fuchungen ein Urteil zu fällen, Die Tatfache diefer
Arbeiten genügt. Das Beftreben aller diefer Forfcher
geht eben dahin. ein Element in ein anderes zu

verwandeln. oder. um dies mit einem worte zu
fagen. fie verfuchen die Transmutation der Ele
mente. Das if

t

zweifelsohne ein problem. das. wie

kaum ein anderes. geeignet erfcheint. den Forfcher.
geift des Menfchen anzuftacheln. ihn zu bannen und

nicht wieder loszulaffen. So erfolglos auch auf den

erften Blick dies Streben dem Laien fein mag. in

wirklichkeit ift dem nicht fo. Es haben verfchiedene
Männer von hervorragendem wiffenfchaftlichen Ruf
fich mit diefem problem befchäftigt. lilaffifch find
die Unterfuchungen von Rutherford und Soddh.
vor allem aber von Sir william Ramfah felbft,
Letzterer der berühmte Entdecker der Edelgafe:

helium. [leon. Argon. Xenon und Rrhpton. die in
der Luft enthalten find. hat bei feinen Unterfuchun
gen über diefe Gafe. bei feinen verfuchen mit Radium
und deffen produkten Transmutationen unzweifel

haft feftgeftellt.

Als Ramfah im herbft 1903 gemeinfam mit
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Soddh verfuchte. das Spektrum der Emonation des
Radiums feftzuftellen. entdeckte er die erfte Trans
mutation. Er hatte die winzige Menge Emonation- es handelte fich um Rubikmillimeter - in ein
fogenanntes plückerfches Rohr gebracht. um fie
fpektrofkopifch unterfuchen zu können. Do es fich
nur um eine fo winzige Menge handelte. glaubte

Ramfah durch hinzufügen von etwas helium (deffen
Spektrum leicht erkennbar ift) die Emanations
linien fichtbarer zu machen. Doch ehe er dies tat.
verfuchte er es ohne helium. wie erftaunt war er

aber. als er in der Röhre. die nachweislich nur Ema
nation enthielt. klar und deutlich die gelbe helium
linie erblickte. Der verfuch bis zur fpektrofkopifchen
Unterfuchung hatte einige Tage gedauert. Zei weite
ren genauen Uachforfchungen fanden nun Ramfah
und Soddh. daß die Emonation aus Radiumfalzen

zunächft ihr eigenes Licht abgab. wenn fie durch eine

elektrifche Entladung zum Leuchten gebracht wurde.
in dem aber insbefondere keine heliumlinie vorhan
den war. Erft nach dreitägigem Stehen wurde die
gelbe heliumslinie fichtbar. die vor allen am leich
teften erkennbar ift. Die Emonation hat nun die

merkwürdige Eigenfchaft. im Dunkeln felbft zu
leuchten. Diefes Leuchten verfchwand bei dem neben

erwähnten verfuche nach einiger Zeit. während
gleichzeitig die Linien des' heliums deutlicher und

deutlicher auftraten. Ramfah mußte alfo zu der

überzeugung kommen. daß in dem Maße. wie die
Emonation verfchwindet. helium an feine Stelle tritt.
daß mit anderen warten fich die Emonation in

helium verwandelt. Durch Meffungen hat man
nun ermittelt. daß das volum des gebildeten heliums
51/2 mal fo groß ift. wie das der Emonation. Ramfah
meint indeffen. daß das helium nicht ousreiche. um

von aller umgewandelten Emonation Rechenfchaft

zu geben. vielmehr muß man annehmen. daß noch
fefte Stoffe gebildet werden. die fich auf dem Glafe
niederfchlagen und die außerdem radioaktiv find.
Jedoch find die dabei entftehenden produkte bisher
wenig chemifch unterfucht worden. Die Frage nun.
ob fich helium direkt aus Radium oder erft aus der

Emonation. die als Element aus der Gruppe der
Edelgafe erkannt wurde. bilde. ließ fich durch dies

bezügliche Unterfuchungen dahin beantworten. daß

helium erft aus der Emonation befteht.
Es erfcheint jedoch wunderbar. daß alle Forfcher

von ..3erfallprodukten“ des Rodiums fprechen. Ema
nation ift ein Zerfallprodukt des Radiums. helium
ein Zerfallprodukt der Emonation. Sind denn Ron
denfationsprodukte hier unmöglich? Ebenfo erfcheint
es undenkbar. wie immer und immer wieder der

„Zerfall“ des Radiums mit einer Explofion ver
glichen wird. Die Unhaltbarkeit diefes vergleiches
liegt auf der hand. Mit einem Gramm Schießpulver
läßt fich unter Umftänden eine nette Explofion be
werkf'telligen. wir wiffen. daß fich. fobald der Funke
der Zündmaffe in die pulvermenge fchlägt. im Augen
blio! die ganze Maffe in Gafe verwandelt und es
würde jeder lächeln. wenn man behaupten wollt-e.

daß das Explodieren einer Sprengmaff-e immer par

tikelchen für partikelchen vor fich gehen follte. In
deffen hört jeder andächtig zu. wenn man ihm von

dem wunderbaren Radium und feiner Selbftzerfetzung
in 1500 Jahren erzählt und zugleich bemerkt. daß
man fich diefe Selbftzerfetzung wie kleine Explofionen
der Moleküle vorzuftellen habe. Jedes Molekül
wartet hübfch mit feiner Selbftexplofion bis es daran

kommt!

Rach diefer kleinen Abfchweifung wollen wir
wieder zu den exakten Unterfuchungen zurückkehren.
Ein anderer Forfcher. profeffor Giefel. hatte die
Reobachtung gemacht. daß aus einer wäfferigen Lö

fung von Radiumbromid fich unter den gebildeten

Gafen hauptfächlich Sauerftoff und wafferftoff be

finden. Merkwürdig jedoch war es. daß mehr
wafferftoff gebildet worden war. als dem verhält
nis im waffer entfpricht. Ramfah griff nun diefe
Tatfache auf und machte fi

e zum Gegenftande ein

gehender Unterfuchungen. Er fand nun. daß die
Emonation auch waffer auf diefelbe weife zerlegt.
Da nun Ramfah wiffen wollte. ob vielleicht dabei
eine dem wafferftoff äquivalente Menge eines
Metalls abgefchieden wiirde (analog der Elektrolhfe).

fo ließ er auf einer Uupferfulfatlöfung Emonation
einwirken. Er felbft war erftaunt über das Er
gebnis. Es hatte fich zwar kein metallifches Rupfer
ausgefchieden. indeffen blieb nach Entfernung des

Rupfers und verdampfen der Löfung-ein geringer

Rückftand. der das Spektrum des Lithiums erkennen

ließ. Der inaktive Gasreft bei der Unterfuchung mit

Rupferlöfung zeigte überrafchenderweife das Spek
trum des Urans ohne dos des heliums.
Es muß erwähnt werden. daß bei der Trans

mutation von Rupfer in Lithium das Gewicht des
minimalen Rückftondes der mit der Emonation be

handelten Löfung bedeutend größer war als ohne
Emonation. auch zeigte er ein glänzendes Ratrium
fpektrum. Ramfah hielt es für möglich. daß das
Rupfer zu niederen Gliedern feiner periodifchen
Reihe „abgebaut“ worden fei.

Ramfah war zu diefen Refultoten in der weife
gekommen. daß er einem winke folgte. der ihn auf
einen Rebenweg lockte. Doch verfolgte er auch feinen
hauptweg. Er unterfuchte bei der Zerfetzung des

waffers durch Emonation die entftandenen Gafe.
Außer den iiblichen Subftonzen wafferftoff. Sauer

ftoff und helium entdeckte er noch das Reon. Diefe

erftaunlichen Ergebniffe des englifchen Forfchers wur
den indeffen von der Entdeckerin des Radiums. der

Frau Eurie angezweifelt. weil fi
e

zu negativen

Refultaten kam. Ramfah hält das nicht für fo

wunderbar. Er erzählt. daß er einige Jahre vorher
70 am3 einer verbindung von Zor- und wafferftoff
hergefteüt habe, Die verbindung wurde onalhfiert
und man fond ihre Zufammenfeßung noch der For
mel LA; als Molekularformel 133A3 aus der Gas
dichte abgeleitet. wunderbarerweife if

t es dem For
fcher niemals wieder gelungen diefes Gas herzu

ftellen. Die Bedingungen wurden in aller nur mög

lichen weife variiert. indeffen ohne jeden Erfolg.

Ramfoh meint: ..Daß man das Gas erhalten kann.
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fteht außer Zweifel; nur if
t es mir nicht möglich ge

wefen. die entfcheidenden Bedingungen wieder auf

zufinden. welche ich beim erften perfuche zufällig

richtig getroffen hatte.“

Rach alledem liegt der Gedanke nahe. daß fich
das Radium. da es fich nachweislich unter Materie

verluft zerfetzt und eigentlich fo auf der Erde nicht

mehr vorhanden fein könnte. immer von neuem

bilden müffe. Und in der Tat hat Rutherford
nachgewiefen. daß Radium aus Zonium entfteht
und neuerdings if

t es Soddh gelungen. den experi
mentellen Beweis zu erbringen. daß in reinen Uran
falzlöfungen nach dreijährigem Steh-en fich Radium

gebildet hatte. wie haben wir uns nun einen folchen
Zerfall des Zoniums oder Urans in Radium und
einen weiteren Zerfall des Radiums vorzuftellen?
Ramfah vergleicht diefe Stoffe mit den hoch
molekularen Rohlenftoffverbindungen. die haupt

fächlich aus wafferftoff. Sauerftoff und Bohlen
ftoff beftehen, Es zeigt fich bei diefen verbin
dungen nun. daß je größer die Anzahl der Atome

ift. die fie enthalten. fie um fo leichter von

der Hitze zerfetzt werden. zwar nicht in die fie bilden
den Grundftoffe. fondern in andere verbindungen
aus wafferftoff. Sauerftoff und Bohlenftoff. Analog
diefen hochmolekularen Subftanzen fallen nun auch
die Elemente mit hohem Atomgewicht leicht zer

fetzbar fein. Am Radium haben wir es fchon ge

fehen. ])r. Schmidt-Erlangen und profeffor
Rutherford-Montreal wiefen ebenfo aus Thorium
eine Emanation nach. Ganz wie man erwarten follte.
zeigt auch das Element mit dem uns bekannten

höchften Atomgewicht des Uran (239.5) diefelben
Eigenfchaften. Es mag hier noch bemerkt werden.

daß es dem Entdecker der Edelgafe im letzten Jahre
gelungen if

t weitere Transmutationen feftzuftellen.
Er berichtet. daß es aus den gewonnenen Ergebniffen
erfichtlich fei. ..daß die Elemente der Liohlenftoffreihe

ohne Ausnahme Bohlenftoffverbindungen unter der

Einwirkung der Emanation liefern.“
Die oben erwähnten Umwandlungen find jedoch

nicht die allein bekannten. Ramfah ließ während

einiger Monate fkt-Strahlen auf einige Glasgefäße
einwirken. [lach diefer Zeit zeigten fie plötzlich radio
aktive Eigenfchaften. Es hatten fich alfo radioaktive

Subf'tanzen gebildet. die abwafchbar waren, Es zeigte

fich weiter. daß mehrere Stoffe gebildet worden fein
mußten. denn durch das Abwafchwaffer geleitete

Luft führte ein radioaktives Gas hinweg. daß das
Elektrofkop entladen konnte. Durch Meffungen ließ

fich darauf fchließen. daß Aktinium durch Einwir
kung der ft-Strahlen entftanden fei. Doch nicht allein

diefes wurde gebildet. denn nach dem Verdampfen des

waffers blieb ein radioaktiver Rückftand. der einen
Stoff enthielt. der ein unlösliches Chlorid. Sulfit und
Sulfat gibt. während das Hhdrooxhd in Ammoniak
löslich ift, Man muß als notwendige Folgerung ent
weder fchließen. daß die fil-Strahlen die Beftandteile
des Glafes fo verändert oder fich zu den betreffenden
produkten kondenfiert haben.

*

Die Schlußfolgerungen aus diefen Unterfuchun
gen zieht Ramfah in feinem oben erwähnten Buche
mit den warten:

„wenn die fkk-Strahlen. die enorme Energie
mengen befördern. wie es wahrfcheinlich erfcheint.
bei der wirkung auf folche Stoffe. wie Glas. neue
radioaktive Stoffe bilden. die demgemäß ein hohes
Atomgewicht haben. und wenn es fich herausftellen

follte. daß die befonderen Form-en diefer neuen Stoffe
von den Elementen abhängig find. auf die die .t

j

Strahlen fallen und denen fie ihre Energie mitteilen.

fo erfcheint die Transmutation der Elemente nicht
länger als ein finnlofer Traum. Dann wäre der
Stein der weifen entdeckt und es läge nicht außerhalb
des Gebietes der Möglichkeit. daß hierbei auch der

andere Traum der philofophen des Mittelalters re

alifiert wird. nämlich das elixir uit-ie. Denn die
wirkung der lebenden Zellen wird gleichfalls durch
die Menge und Befchaffenheit der Energie beftimmt.
welche fie enthalten. Und wer kann fagen. daß es

unmöglich fein follte. ihre Tätigkeit zu beeinfluffen,
wenn die Mittel unterfucht fein werden. die Energie

ihnen zuzuführen und fie zu leiten"

Ueues über das Vogelauge /„ Von dr. Friedrich R'nauer
wir möchten den vogel um feine Lebensluft.

wie fi
e

fich in feinem rafchbeweglichen wefen äußert.
um feine Flugkraft beneiden. die ihn weit in die

Lüfte entführt. In folchen Höhen käme uns auch
fein fcharfes Sehvermögen zugute. mit dem wir
unter gewöhnlichen perhältniffen wohl wenig an
zufangen wüßten. Ja das pogelauge if

t ein herrlich
entwickeltes Organ. nirgends in der artenreichen
Dogelwelt ftoßen wir auf verkümmerte Augen. wäh
rend es unter den Säugetieren. Uriechtieren. Lur

chen und Fifchen nicht wenige perfreter mit zurück
gebildeten Augen. ja blinde Arten gibt.
Man hört und lieft fo viel von der Schärfe des

Bogelauges, von anderen porzügen desfelben. wiffen
aber auch viele. worin denn diefe porzüge begrün
det find?

Betrachten wir einmal in Rürze den Bau eines
wirb eltierau ges, Die Augen liegen in den..Augen
höhlen“. napfförmigen knöchernen Bertiefungen an

den Seiten des Schädels. Gemeinhin heißt das ganze

Auge ..Augapfel“. Im Innern diefes Augapfels if
t

eine kleinere. vordere Augenkammer. mit feröfer
Flüffigkeit erfüllt. von einer größeren hinteren Augen
kammer gefchieden. in der fich die fulzige Maffe des
.,Glaskörpers“ befindet. Die wandungen des Aug

apfels werden von verfchiedenen. konzentrifch ge

fchichteten Häuten zufammengefetzt. Die äußerfte Haut.
die derbe ..Faferhaut“. Zoieroiiov. genannt. geht nach
hinten in die Scheide des Sehnerven über. während
ihr vorderer. uhrglasartig gekrümmter Abfchnitt die

helle „Hornhaut“ darftellt. die gewiffermaßen als

Fenfter in die Camera obeoura des Innenauges führt.
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Auf die Faferhaut folgt dann als nächfte Schicht die
gefäßreiche und pigmentierte „Gefäßhaut“. welche
an der Grenze der Faferhaut und der hornhaut den
..Strahlenkörper“ bildet. fich mit dem Brooessus
oiliaris an dem Rand der „Linfe“ anfeßt und ge
wiffermaßen als porhang vor der Linfe die ..Regen
bogenhaut“ oder „Iris“ bildet. In diefer Iris ftellt
ein Ausfchnitt. das ..Sehloch" oder die „pupille“.

für die einfallenden Lichtftrahlen die Blend-e vor.
Die innerfte Schicht des Augapfels if

t die ..Relzhaut“
oder „Retina“. welche in der Rähe des Strahlen
körpers mit einem fein gezackten Rande endet. auf
deren fehr komplizierten Bau wir aber hier nicht
näher eingehen können, von außen wird das Auge
zu einem Teile von der ..Bindehaut“ umkleidet.
Der „Sehnerv“. deffen flächenartige Ausbreitung eben
die Retzhaut ift. if

t ein Teil des Gehirns. welcher

fo die Leitungsbohn zwifchen dem Gehirn und der

von diefem herftammenden llelzhaut herftellt. Als
hilfsorgane des Auges wirken vier gerade und zwei
fchiefe Augenmuskeln. ferner Augenlider. dann die

harderfche oder Rickhautdrüfe und die Tränendrüfe.
So erfcheint uns im allgemeinen der Bau eines

wirbeltierauges. alfo auch der Bau des pogelauges.
aber wir finden an letzterem mancherlei Eigenheiten.
Einmal find die Augen nur felten nach vorn ge

richtet. Dann if
t die fonftige Rugelform des Aug

apfels beim vogel fehr wenig ausgeprägt. kann

auch ganz verfchwinden. Das if
t

z. B. beim Eulen

auge der Fall. deffen Augapfel lebhaft an die Form
des ausgezogenen Tubus eines Gpernglafes gemahnt.
Das pogelauge if

t

nicht nur bei Raubvögeln und

befonders bei Eulen groß. fondern auch bei den an

deren Vogelarten. am kleinften bei waffer- und
Sumpfvögeln,

Schon bei verfchiedenen Reptilien zeigt das Auge
die harte Augenhaut durch einen Ring von Rnochen
plättchen geftüßt. Diefer Rnochenring ift für das
vogelauge ganz befonders charakteriftifch. Er er

fcheint als ein Rtanz dachziegelartig an den Seiten
rändern fich überlagernder linochen um die horn
haut herum angeordnet. wenn wir von den waffer
vögeln abfehen. if

t

diefe hornh-aut fehr ftark ge

wölbt. was als Anpaffung an das Leben in der

Luft anzufehen ift. die ja für die Strahlenbrechung
ausfchlaggebend ift. Je ftärker die hornhaut ge
wölbt ift. defto größer if

t der Raum zwifchen der

hornhaut und der Linfe bzw. der Regenbogenhaut.
pielbefprochen if

t ein anderes Merkmal des vogel
auges. das porhandenfein einer bindegewebigen. pig

menthaltigen. blutgefäßreichen. in zahlreiche Falten
gelegten Lamelle. Fächer oder Ramm genannt. Rur
den Riwis fehlt diefer Fächer. der dem fichelfär
migen Fortfatze des Fifchauges und dem Ramm des

Reptilienauges entfpricht. Man hat bisher im hin
blick auf den Blutreichtum des Fächers im vogel

auge denfelben für ein Ernährungsorgan des Auges
gehalten. mit welcher Funktion aber die große Dicke
der Gefäßfcheiden des Fächers und die verhältnis
mäßig große weite der Gefäße felbft nicht recht in
Einklang zu bringen ift. Andere wieder erblicken

in dem Fächer einen Regulator für die Druckfchwan
kungen im Innern des Auges. der die Druckfchwan
kungen mildert. indem er entweder fchn-ell Blut an
das Gefäßfhftem des Rörpers abgibt oder Blut von
ihm anfaugt. wofür die große Zahl der Gefäße und
deren Muskellofigkeit fprechen würde. Die Auf
gabe des Fächers im pogelauge aber ift. wie wir
weiter unten hören werden. vor allem eine ganz
andere.
pon der Gefäßhaut feizt auf die hintere Fläche

der Regenbogenhaut eine fchwarze pigmentfchicht

fort. Überaus mannigfaltig if
t aber die porderfläche

gefärbt und zwar rührt diefe Färbung einerfeits von
pigment. andererfeits von Fettropfen her. Die Fär
bung wechfelt nach Alter und Gefchlecht. Bei unferer
Goldamfel z. B. if

t die Iris beim jungen und beim
weiblichen vogel graubraun. beim Männchen fchön
karminrot.
Einen wichtigen Unterfchied des pogelauges vom

Säugetierauge zeigt die pupille. die bei Säugetieren
glatte Muskelfafern. bei Vögeln quergeftreifte Mus
keln aufweift. Diefen dankt die pupille des vogel
auges das überaus rafche Reagieren auf plötzliche

Lichteindrücke. die Möglichkeit blitzfchneller Erweite

rung oder perengerung.

Auch beim pogelauge find es die fogenannten

Stäbchen und Zapfen der Retzhaut. welche die Licht
eindrücke empfinden. Im vogelauge find die Stäb
chen zahlreicher vertreten als die Zapfen. Die Stelle
des fchärfften Sehens. die [foren vente-aks, if

t

meift
in der Gegend des hinteren Augenpoles gelegen.
Zahlreiche vögel haben in der Retzhaut außer der
k'oreu externer, dem Sehzentrum des zweiäugigen

Sehens. auch eine 170798. nasulis, ein Sehzentrum des

einäugigen Sehens. und man kann fich durch Be

obachtung leicht überzeugen. wie viele pögel vom

einäugigen Sehen Gebrauch machen.
von der Schärfe des Sehens abgefehen. wie fi
e

dem pogelauge durch die bedeutende Größe und Ent
wickelung der Retzhaut gewährleiftet ift. kommt dem

Sehen des pogels ganz befonders die vollendete Ak
kommodationsfähigkeitfeines Auges zugute. der
eine ganze Reihe von Einrichtungen des pogelauges

zu Dienften ftehen.
Da ift einmal der oben erwähnte Rnochenring.

der nicht nur dem Augapfel die charakteriftifche Form
gibt. fondern auch der Akkommodation dient. indem

er. wie ])r. p. Franz. dem wir eingehende Arbeiten
über den Bau und die Theorie des Bogelauges
danken. aufmerkfam macht. eine fchwache Einburh
tung der Zolerotioa ftützt und fo eine Ausbauchung

derfelben durch den Druck der Flüffigkeit im Innern
des Auges verhindert. dadurch aber den Strahlen
körper der Linfe nahe genug erhält.
Dem vogelauge fteht außer der Linfen-Ak

kommodation. die auf fehr kompliziertem wege
erfolgt. auch eine hornhaut-Akkommodation
zu Gebote. Die hornhaut ift an ihrem Rande in

zwei Lamellen gefpalten. von welchen die innere

durch einen Muskel rückwärts gezogen werden kann.
So biegt fich die hornhaut an der peripherie etwas
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ein. während im Mittelpunkte die ttrümmung der

hornhaut fich verftärkt. Solche Anderung der horn
houtkrümmung hat natürlich auch eine peränderung

der Lichtbrechung zur Folge.

wohl das Intereffa-ntefte an neuen Beobach
tungen über den Bau und die Theorie des vogel
ouges if

t die aus den Unterfuchungen von Dr. p.

Franz über den Bau des Fächers im pogelauge

fich ergebende Totfache. daß auch diefes eigenartige

Organ des vogelauges mit der Akkomodation des

felben in Beziehung fieht. daß man nach ])r. Franz
in diefem Fächer ein Sinnesorgan zu fehen
habe. welches befähigt ift. die Akkommo
dationsbewegungen zu empfinden und fo das
vermögen. Entfernungen obzufrhätzen. zu er
höhen.
Der Fächer erhebt fich in Geftalt eines wellen

blechartig gefalteten Blattes aus dem Grunde
des Auges. dort. wo der Sehnerv durch die Zoleroticv.
tritt und in die lletzhaut eindringt. und ragt frei
in das Innere des Auges hinein. Die Falten des

Fächers verlaufen nicht wie bei einem wellenbleche
parallel. fondern laufen in der Richtung nach der

Linfe hin zufammen. Auch verjüngen fich die Falten
nach unten. erfcheinen an dem der Linfe zugewendeten
Teile verfchmolzen. „überbrückt“. Auf diefer Brücke

erfcheinen häufig Spitzchen ausgebildet. welche auf
die Linfe hingerichtet find. Betrachten wir z. B.
den Fächer des Flamingoauges. des pfauenauges.
des Aabenauges. des Auges der Dahle und der

Feldlerche. Der Fächer des pfauenauges zeigt
eine ftark entwickelte Brücke mit deutlichen Spitz

chen. Auch dem Aabenougenfächer fehlt das Spik

chen nicht. wohl aber dem Fächer des Dohlen
und des Lerchenauges. Bei faft allen kleineren Sing

vögeln weift der Fächer eine große Zahl von Falten
auf. während der Fächer des Eulenauges im per

hältnis zur Größe des Auges klein und wenig ge

faltet ift. Auffällig erfcheint es. daß der Fächer bei

verfchiedenen Individuen gleicher Art wechfelt. So

kann. wie von Br. Franz hergeftellte photographien
zeigen. der Fächer des Auges der Lumme ein kurzes
und wieder ein ziemlich langes Spitzchen tragen. beim

Uhu auf dem Augenfächer kaum ein Spitzchen aus
gebildet fein und wieder bei einem anderen Exem
plare der Fächer einen langen. nach der Linfe hin

weifenden Fortfatz aufweifen. In folcher individueller
pariation fieht ])r. Franz einen Beweis dafür. daß
der Fächer des pogelauges eine verhältnismäßig

noch junge ftommesgefchiäjtliche Erwerbung und noch
nicht durch eine fehr lange Generationenreihe feft

gelegt ift.
Die Zahl der Fächerfalten beträgt beim Stein

kauz 6-7. beim Uhu 6-8. beim Flamingo 7
.

bei der Gans 12. beim Goldadler 13-16. beim pfau
16-20. bei der Feldlerche 22-23. beim Star 27

Dr. Friedrich Unauer / neues über das pogelouge

bis 28. entfpricht alfa fo ziemlich der allgemeinen
Entwicklung des Fächers und if

t bei den Eulen am
geringften. bei den Singvögeln am höchften. Jeden
falls hat die wellblechartige Faltung des Fächers
den Zweck. diefes Organ zu verfteifen. ein Gerüft
oder Skelett zu erfetzen.
[lach l)r. Franz deuten die gegen die Linfe wei

fenden Spiizchen. das Zufammenlaufen der Falten
nach der Linfe zu und die Ausbildung der Brücke
an der nach der Linfe gewendeten liante darauf
hin. daß der Fächer ein Sinnesorgan if

t und
die von der Linfe kommenden Aeize emp
findet. Bei der Akkommodation müffen die Linfen
flächen eine peränderung erfahren. es müffen infolge

deffen in dem gallertartigen Glaskörper zwifchen
Linfe und Uetzhaut perfehiebungen eintreten und
diefe Akkommodationsbewegungen empfindet der

Fächer. Er muß daher auch innerviert fein, Schon
die Tatfache. daß einem großen Fächer auch ein dicker

Sehnerv entfpricht. der Sehnerv aber fchmächtig ift.
wo ein kleiner Fächer vorhanden. fpricht dafür. daß
ein Teil der Fafern des Sehnervs nicht in die ließ
hout. fondern in den Fächer geht, ])r. Franz hat
aber auch im Studium des feineren Bones des Fächers
die Innervation des Fächers beftätigt gefunden. Er
fand an der Oberfläche des Fächers. befand-ers in
der Brücke. die nach der Oberfläche hin firebenden
Fafern des Sehnerven. Sie endigen zwifchen Zell
kernen und pigmentkörnchen in kleinen tiölbchen.
Zu jedem liölbchen gehört wohrfcheinlich ein ganz

fchwach fichtbares hütchen. dem härchen auffitzen.
l)r. Franz nimmt nun an. daß es diefe härchen find.
welche durch die perfchiebungen in der Gollertmaffe
des Glaskörpers in Bewegung verfetzt werden und
diefen Aeiz auf die ltölbchen. in welchem die Fafern
des Sehnerven auslaufen. übertragen,
Die Falten des Fächers find nicht gleichlong.

fondern machen in ihrer Abftufung den Eindruck von
Orgelpfeifen. In der Regel find die Falten an dem
noch außen liegenden Fächerende am längften. an
dem noch der Mitte der lletzhaut zu gelegenen End-e
am kürzeften. Anders if

t dies bei den Eulen und bei
den Singvögeln, Bei diefen finden fich die längften

Falten in der Mitte des Fächers. bei jenen ift das
Entgegengefeßte der Fall. Es hängt dies damit zu
fammen. daß die Singvögel fich fehr häufig neben
dem zweiäugigen Sehen des einäugigen Sehens be

dienen. die Eulen wieder. wie fchan die nach vor
wärts gerichteten 'Augen verraten. nur zweiäugig
fehen.
Aus all diefen Akkommodationsvorrichtungen des

vogelauges wird es erklärlich. wie fo das pogelauge.
das überdies infolge der rafchen Beweglichkeit des

pogels fich rafch und rechtzeitig über feine Umgebung

zu orientieren vermag. zu fo vorzüglicher Akkommo

dation befähigt ift.
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das Sefetz der funktionellen Anpaffung / 12011 [X. 5. Srancä
Das bedeutfamfte Lebensgefetz. deffen Erkennt

nis wir dem 19. Jahrhundert zu verdanken haben.

if
t

zweifelsohne der Satz von der funktionellen
Anpaffung. Man hat nur noch nicht feine philo
fophie ebenfo entwickelt wie man die Entwicklungs

lehre oder die Auslefegedanken zu einer welt- und
Lebensanfchauung ausgeweitet hat. Man erfaßt es

erft im Sinne jener urfprünglichen Bedeutung. daß
funktionierende Organe leiftungsfähiger werden und

untätige verkümmern. Aber auch fo hat es fchon fehr
bedeutungsvolles zu fagen. Steckt doch nichts an
deres darin. als der biologifche Adelsbrief der Arbeit.
Den Arbeitenden gehört die Zukunft. fie fteigen auf

zu den herrfchenden. die Untätigen finken ab. fi
e

müffen verkümmern und entarten - fo lautet
diefe Erkenntnis ins Soziale überfetzt. Ununter

brachene übung aller Organe. harmonifche Ab

wechflung zwifchen Geiftes- und Muskelarbeit und

fei die letztere nur Sport für den Geiftesarbeiter.
fie allein läßt Vollmenfchen erftehen

-

fo heißt das

Gefetz der funktionellen Anpaffung in der Sprache
des Arztes. Durch erarbeitete Anpaffungen hat das

Leben feine Anfangsftadien auf Erden überwunden.
indem es fich auf der Erde zerftreute und unter

allen Umftänden. auf dem dürrften und dem feuch
teften Boden. unter der fengenden hitze der Tropen
und der erftarrenden ltälte der Arktis. unter der

Erde. im waffer und in der Luft. in den Ebenen
und auf den höchften Bergen fich behaupten wollte.

hat es all' die zahllofen Organe. die Anpaffungen

hervorgebracht. feine hunderttaufende von Lebens

formen gefchaffen. feine überwältigende Mannig
faltigkeit erreicht - in der funktionellen Anpaffung
liegt der Schlüffel des Verftändniffes für die ..Lebens
erfcheinung“. die Geftaltung der Tiere und pflan
zen überhaupt. fo fagt der liaturphilofoph wenn er
die Tragweite diefes Gefetzes überdenkt.

Mitten in das praktifche Leben. in feine letzten
Verzweigungen reicht diefes Gefetz hinein und if

t

wohl geeignet zur Aichtfchnur einer neuen Lebens

führung und welterklärung zu werden. die es fich
vorfeßt. in harmonie mit der natur zu bleiben.
Diefen Satz will ich heute beweifen an einem all
täglichen aber auch brennendften Tagesereignis:
an der Fleifchteuerung diefer Jahre. Mit anderen
worten: an der kirife der deutfchen Landwirtfchaft.
Denn diefe if
t die Urfache für jene Erfcheinung. Und

die Landwirte gerieten in diefe Schwierigkeit.

Deutfchland mit genügend Fleifch zu verforgen. nur

dadurch. daß fie den Saß von der funktionellen
Anpaffung nicht kennen »oder nicht beachten. Sie

hätten allen Grund dazu. denn ihre ..angewandte

klaturwiffenfchaft“ - und was if
t

Landwirtfchaft
anderes? - verfagte an einem wichtigen punkte.
In aller heimlichkeit hat fich im Jahre 1910

etwas ereignet. was die größte Beachtung verdient.

Argentinien veranftaltete eine Jubiläumsausftel
lung. die der klatur des Landes nach vorwiegend
eine landwirtfchaftliche war. Auch Deutfchland be

fchickte fie mit prachttieren. um zu zeigen. welchen

hochftand die deutfche Viehzucht bereits erreicht habe.
Diefe Tiere wurden jedoch faft durchwegs nicht zur

Einfuhr zugelaffen. Das war kein Akt der Un

freundlichkeit fondern des Selbftfchutzes. denn diefe

anfcheinend gefunden. hochgezüchteten prachtrinder
waren tuberkulös und Argentinien kennt diefe

krankheit fowenig wie die meiften anderen ver

heerenden Viehkrankheiten*).
hier meldet fich die funktionelle Anpaffung zum

wort. Die ungeheueren Ainderherden der pampas
weiden bei jedem wetter im Freien. fi
e find in der
Ernährung. im Schutz vor wetterunbilden auf fich
angewiefen. fie leben dahin in ununterbrochener
Übung aller Fähigkeiten ihres Organismus. Man
vergleiche damit das martervolle Leben einer

deutfchen Uuh. niemand unter den deutfchen Ge

bildeten ahnt. welch' fchreckliches Schickfal der Menfch
aus Eigennutz über feine bemitleidenswerten haus
tiere verhängt. Er tut ihnen das Argfte an. was
man einem lebenden wefen zufügen kann. denn er

beraubt fie der natürlichen Ausübung ihrer Funk
tionen. Er weigert ihnen den Genuß. fich felbft die
klahrung zu fuchen. am frifchen Ouellbach zu trinken.
die Sonne zu genießen. alle wohltaten der frifchen
Luft. der freien Bewegung. der Anregungen des
Lebens in der natur. Denn er hält fi

e zeitlebens
im Stulle. an der Rette. in einer Atmofphäre des

Unrates. bei einer fo einfeitigen Stallfütterung. daß
die unglücklichen ktälber oft gierig den klalk der

Stallmauern ablecken. nur um die fehlenden Mineral

ftoffe nach denen fie hungern. zu erlangen.

*) Die landwirtfchaftliäjen Angaben diefer Betrachtung

entftammen einem Auffatze von l)r. B. L e o n h a r dt in den

Münchner ll. ll. 63. Jahrgang. [ir. 448.
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Man fpreche aber auch einmal mit einem Tier
arzt über das Rapitel der Rinderkrankheiten. Er
wird es beftätigen. daß gerade die hochgezüchteten
Tiere faft alle auf die Tuberkulinimpfung reagieren.
Er muß. wie der Arzt der feinen welt. bei jeder
Entbindung affiftieren - die Regerin und das pam
pasrind brauchen keinen Arzt. Rhachitis. die gefürch
tete Rolik _ ein Drittel aller d-eutfchen Uälber foll
daran zugrunde gehen »-. Rlauenkrankheiten.
Scheidenkatorrh. hundert übel der Stallfütterung
und des Stallebens predigen eindringlich den Satz.
daß Mangel an natürlichen Funktionen Entartung
im Gefolge hat.

Mancher wird mir ins wort fallen. fich an feine
Alpenreife erinnernd. Aber er bedenke. daß die

Almwirtfchaft nur einen ganz winzigen Teil der

deutfchen viehwirtfchoft umfaßt. wenn fi
e

auch. wie

neuerdings behauptet wird. mehr als die vierfache

A. Bütow

liopfzahl von Rindern ernähren könnte. Im größten
Teile Deutfchlonds hat der Getreidebau der die Auf
hebung der Gemeindeweiden mit fich bringt. zur
Stallzucht gedrängt und damit die deutfche vieh
wirtfchoft in eine Rrife gebracht. die fich noch viel

mehr verfchärfen wird. bis nicht zunehmende Be
lehrung auch hier mit der Rückkehr zur natur hei
lung bringt.

Das if
t ein Zufammenhang zwifchen funktionel

ler Anpaffung und Fleifchnot. zwifchen naturphilo
fophie und praktifchem Leben. von dem ich mir

wünfchte. daß er jedermann zu Ohren gelangt. Denn
die wiffenfchaft und das Denken. fie find etwas fo

wunderbares. daß fie. wenn fie auf die Gaffe gehen
und fich dem Gewöhnlichen zuwenden. dadurch nicht
an Adel verlieren. fondern Allem tieferen Sinn und
wert verleihen. fo wie die Sonne Farben und Schön
heiten erweckt. überall wo fi

e die nacht ablöft.

die ,Friedl-Wie“ der Tierwelt / Von A. Bütow
Die unvernünftige Ureatur verfinnbildlicht uns

die Zuftände. wie wir fie auch im Menfchenleben
haben. Es if

t das eine Erfahrungstatfache. die noch
immer der würdigung entbehrt für die Erklärung

mancher fonft unerklärlichen vorgänge in der Tier
welt. weil der Menfch gewöhnt ift. fich als ein Aus

nahmewefen zu betrachten. das nach feinen Empfin
dungen und Zuftänden gewiffermaßen anders dis

poniert if
t als die ..unvernünftigen" Tiere. die er

auch in bezug auf Schmerzempfindungen anders ein

fchätzt als fich felbft.

Auch unfer Thema zwingt uns zu der Anerken

nung. daß die vorgänge im Tierleben fich analog
derjenigen im Menfchenleben abfpielen. wofür uns
Tod und Begräbnis in der Tierwelt für diesmal zum
Beweife dienen fallen.

- Es ift eine oft erhobene
Frage: wo bleiben die Tiere. die eines natürlichen
Todes fterben? Abgefehen von Jagd. Fang und
Epidemien. fallen uns in Feld und wald verfchwin
dend wenige Tierleichen auf. gleichviel. ob wir uns
auf Berufswegen. oder bei der Arbeit befinden. ob
wir uns zwecklos ergehen. oder mit Abficht nach
folchen fahnden. Auch Reifende. welche die unge

heuren Urwälder und wüften in den Tropenländern
durchquert haben. fprechen ihre verwunderung dar
über aus. daß fie fo felten Tierkodaver angetroffen

haben. Bedenkt man aber den Rumpf. der in folchen
Gegenden ununterbrochen tobt. wo den ..Thrannen“
die unbedingte Gewalt zur verfügung if

t

(kein

Menfch tritt hier den Raubtieren entgegen. oder

befchränkt fi
e in ihrer Machtvollkommenheit). fo

muß es doch mindeftens als auffällig bezeichnet wer
den. daß fo wenige ..tierifihe“ Opfer vorgefunden
werden. wo bleiben die Tiere? Das if

t

auch die

Frage. die wir alljährlich immer wieder ftellen.
wenn die befchwingten Luftfegler aus dem fernen
Süden zu uns zurückkehren. Familienweife. oft durch
mehrere Bruten verftärkt und zu ganzen haufen.
verließen fie hier die herbftlichen Gefilde und doch
kehrt beifpielsweife der Storch immer nur felbander

zum heimifchen Dachfirft zurück. Soviel alfo if
t

ficher. felbft wenn wir an neue Anfiedlungen denken.
daß die Reife in diefem Falle maffenweife Opfer
fordert; und trotzdem wiffen wir nichts - obgefehen
von den Rochftellungen. die die Reifenden auf ihrem
ganzen wege und namentlich im Süden erfahren

»

über ihren fonftigen verbleib.

Zur allgemeinen Erklärung des unerklärlichen
verfchwindens vieler Tiere aber können wir ficher
auf die ähnlichen Zuftände im Menfchenleben hin

weifen. Jeder Menfch hot das Gefühl. in feiner
Sterbeftunde allein fein zu wollen. und es if

t eine

durch die Uriege erhärtete Erfahrung. daß fich der
verwundete mit der leßten Uraft. die ihm geblieben
ift. an einen gefchützten. verfteckten Ort hinrettet.
weg von dem Schauplatz feiner verwundung. der

ihm auch weiter gefährlich werden könnte. Es if
t

ein inftinktives Gefühl. das ihn beherrfcht; auch
die hoffnung auf Sicherheit und Rettung befeelt
ihn. denn fehr wahr fagt der Dichter:

..Rach im Tode pflanzt er die hoffnung auf!“

In vielen felbfterlebten Fällen konnte ich das
verhalten der Tiere nach einer verwundung auch
in ähnlicher weife deuten! wenn ein hafe auf den

erhaltenen Schuß direkt in das wurzelgeflecht eines

umgefallenen Baumriefen fich rettet. wogegen er

fich fonft nur auf feine fchnellen Läufe verläßt. fo

if
t das mindeftens auffällig. noch mehr aber froppiert

uns das Ungewohnte. wie ich das auch erlebte. wenn

er in die Röhre eines Fuchsbaues gerät und feinem

Todfeinde gewiffermaßen in den „Fang" rennt. In
den meiften Fällen aber. felbft wenn es feiner
fonftigen Gewohnheit zuwider ift. nimmt das Tier
in feiner Todesangft Brücken. Durchläffe. Röhren
und Gräben an. was felbft der vogel tut. der fich

doch für gewöhnlich zur Rettung aus der Gefahr
der weiten Luft anvertraut. Faft immer. wenn das
Tier tödlich getroffen ift. verzichtet es auf die fonft
ihm zur verfügung ftehenden Rettungshandhaben

-



Fliegen. Laufen. klettern ufw.. und ftrebt nach
dem nächf'ten verfteclten Ort. der ihm zur Rtanken
ftube oder zur Totenkammer wird. Es wird wie auch
der Menfch von dem Gefühl beherrfcht: Die natür

lichen Rettungsmittel verfagen. darum mußt du den

nächften gefchützten Ort auffuchen! Daß in dem ge
wiffermaßen kraftlofen Zuftande nicht immer der

rechte Ort gewählt wird. namentlich wenn er nicht
zur verfügung ift. zeigt uns der Hofe. der fich felbft
in die Fuchsbaue hineinzwängt. Die Uachfuche für
tödlich getroffenes wild if

t

oft fehr fchwierig. und

fie würde noch fchwieriger fein. wenn der Jäger den
fuchenden Hund nicht zur verfügung hätte.

Faft immer fucht fich das angefchoffene wild ins
Bufchdickicht zu retten; oft auch bewähren fich auf
freiem Gelände noch die fefte Gewöhnung und der

Inftinkt infofern. als es fich möglichft unauffällig
zu decken fucht und fich da niedertut. wo die Rörper

farbe ziemlich mit dem Ausfehen des platzes har
moniert. Die Schutzfärbung in ihren lionfequenzen
bewährt fich alfo felbft noch im Todeskampfe,

Ich möchte unter anderen folgendes Beifpiel für
diefe Tatfache anführen! Auf einer pürfchfahrt fchoß
ich einen Rehbock. der auf eine Schneife heraustrat.
Das Tier quittierte den tödlichen Schuß wie üblich.
wurde aber wieder hoch und verfchwand in einer

manneshohen Dickung. Da ich augenblicklich keinen

Hund zur verfügung hatte. mußte ich die Suche
allein vornehmen. die ich in diefem Falle als fehr
leicht erachtete. Aber erft nach ca. 10 Minuten fand
ich den Bock in der nächften Rähe der Schneife an
einer Stelle, die ich im Hin und wider mindeftens
vier- bis fünfmal paffiert hatte. Die Rraft des
Tieres hatte eben nur hingereicht. das Dickicht zu
gewinnen. Hier hatte es fich aber fo natürlich in
das vergilbte Gras und in die roten abgefallenen
Fichtennadeln. von oben gedeckt durch die über
hängenden Zweige der manneshohen Fichte. ein
gebettet. daß bei oberflächlichem Hinfehen Bock und

Umgebung vollftändig in dem Gefamtbilde aufgingen.

wie wir die Rrankenhäufer und Begräbnisftät
ten abfeits von dem großen verkehr legen. und man
fchon zu aller Zeit die Totenkammer in dem Dunkel
der Erde herrichtete. fo hat auch die Tierwelt eine ähn
liche praxis bereits von jeher geübt. Das ..Höhlen
zeitalter“ - gleichviel wie man auch das gleich
zeitige vorkommen von Menfchen- und Tierknochen
in den Höhlen deuten mag - zeigt uns Begräbnis
ftätten in Erd- und Felsverließen. wohin ftrebt
der zum Tode getroffene Sumpfvogel? natürlich
zum unzugänglichen Sumpfe! Das Moor und der
Sumpf find noch heute die ergiebigften Fundftätten
alter Tierrefte. Rnochen- und Geweihfragmente. Hier
auch war der ,alten Germanen liebfter Treibplatz.
Maffenweife trieben fie das wild folchen gefährlichen
Stellen zu. wo immerhin neben den verfinkenden
noch ein anfehnlicher Beftand ihnen zur Beute wurde.

Roc-h heute kann jeder erfahrene Jäger davon er
zählen. daß bejagte Hirfche und Rehe im Sumpfe

fteclen geblieben und umgekommen find. daß mancher
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Sumpf- und Schwimmvogel zu Tode getroffen. feine

letzte Zuflucht im undurchdringlichen Röhricht gefun
den hat. Ein großer Teil der tödlich verwundeten
Tiere aber bleibt in den Horften der Raubvögel. in
den unterirdifchen verftecken der Füchfe und Dächfe
und - in den Baumhöhlungen. die dem Marder zum
Aufenthalt dienen. Daß eigentliche Höhlenbewohner.
wie auch Bären in ihrem dunklen verließ den Tod
erwarten. if

t an und für fich felbftverftändlich. So

fucht jedes Tier. fchon durch einen natürlichen In
ftinkt getrieben. den verborgenen Ort auf. der ihm
zur Rrankenftube und zur Totenkammer zugleich
wird!
Aber auch ein gewiffes pietätsgefühl für die

„Toten“ und felbft der Beruf eines Totengräbers find
in der Uatur vorhanden und vertreten. Diefe Tier
pietät im wegtragen und Begraben von Leichen tritt

namentlich bei den niederen Lebewefen zutage. bei

Bienen. Ameifen u. a. Auch den Fuchs habe ich im

verdacht. folches zu tun. d
.

h
. feine getöteten Jungen

beifeite zu fchaffen. Der vogel dagegen verläßt feine
im liefte erlegte Brut; die wiege wird ihnen zum
Begräbnisplatz. In dem Dorfe Gr. Möllen erlag
ein auf dem Ref'te brütender Storch den Stichen
eines Bienenfchwarmes; das [left if

t

verlaffen. feit
dem die Unochen hier bleichen.

- Es ift eine ganze
Menge von Tieren vorhanden. die nur von Aas
leben; fi

e find vertreten auf allen Stufen des Tier
lebens. Bei den ..Totengräbern“ unter den Räfern
hat Gleditfch beobachtet. daß ihrer vier in 50 Tagen

2 Maulwürfe. 4 Fröfche. 3 kleine vögel. 2 Gras
hüpfer. die Eingeweide eines Fifches und 2 Rinds

lebern begruben. Eine immerhin anfehnliche Leiftung

für die kleinen Tiere. Lenz fagt darüber: Auf
geeignetem Boden fallen fi

e felbft größere Tiere.
wie Hirfche und Rehe. begraben. Möglich if

t das

durchaus. wenn wir in Betracht ziehen. wie weit

fie in verhältnismäßig kurzer Zeit den Boden unter

einem mäßig großen Tiere aushöhlen. Dazu kommt

ihnen der Umftand zu Hilfe. daß die verwefung

felbft das Tier zufammenfallen und kleiner werden

läßt.
- Die kleineren Tiere werden in ihrer Tätig

keit unterftützt durch Raubtiere und Raubvögel aller

Art. ja felbft andere Tiere ftehen in dem verdacht.
fich an gefallenen Tieren zu delektieren. wir
brauchen dabei nicht an die Leichengräber Afrikas.
Hhänen und ähnliche Tiere. zu denken. fondern felbft
der furchtfame Lampe fteht in Spanien unter der

Anfchuldigung. fich an dem Fleifche der gefallenen

Schafe. die abgeftreift und dann liegen gelaffen wer

den. gütlich zu tun. Die winterlichen Dungbreiten

auf dem Felde. die von den Schlachtgelegenheiten

fo manche Abfälle enthalten. werden nicht allein von

Rrähen. Füchfen und Mardern befucht. fondern auch
die Rebhühner find hier zu finden. von denen man

ficher weiß. daß fie auch Luder annehmen. Bekannt

if
t

es. daß die Ameifen gute Skelettierer find. und

daß felbft im waffer Aale. Rrebfe und andere Be

wohner die Gefundheitspolizei repräfentieren. Beim

Reufenheben habe ich häufig erlebt. daß die Gelb

randkäfer Fifche vollftändig fkelettiert hatten,
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Das Rapitel von der ..Gefundheitspoliz-ei in der
Ratur“ ift von allen Forfchern oft und gern ventiliert
worden, Man denkt dabei an die Stellung der hunde
in den Städteftraßen des Morgenlandes. an den
äghptifchen Aasgeier ufw. prof. Guft. Jäger fagt.
(im Tiergarten) indem er auf das eigentümliche
Verbreitungsgebiet der Geier hinweift: ..Rleine Tiere
find nicht fähig. den Aasfreffer zu ernähren. Das

ganze heer der Infekten und Schnaken liefert ein
mal fchon gar keine brauchbare Leiche. Der Leich
nam kleiner Säugetiere und Vögel wird viel zu
fchnell von den kleinen Freffern gefunden und zer
ftärt. Für den Aasfreffer if

t die Anwefenheit großer

Tiere. welche von diefen kleinen Feinden nicht be

wältigt werden können. erfte Bedingung. Run aber

haben große Tiere ebenfalls nur befchränkt-e Lebens

verhältniffe. und von diefen find wieder die großen

Tiere. die in dichten wäldern leben. wie die hirfche.
manche wilden Rinder. für den Aasfreffer nutzlos.
er findet fi

e nicht; nur die großen Tiere. welche auf
freiem Felde zugrunde gehen. find feine (des Geiers)
Rahrungsquelle.“ Brehm. Mafius u. v. a.. fie alle
weifen darauf hin. mit welcher Schnelligkeit das

Beftattetwerden im Tierreich vor fich geht und auch
die mofaifchen Schriften fagen: ..wo ein Aas ift.
fammeln fich die Adler“. ..Unter dem fenkrechten
Strahl der Sonne“ - fagt Mafius - fällt der
getötete Rörper rafcher als anderswo der Verwefung

anheim; wird er nicht fchnell befeitigt. fo erfüllt
fich die Luft mit peftmiasmen. die winde kommen
und tragen fie weiter. und keine menfchliche hand

vermächte das Verderben zu wehren, Aber ebenda

treten nun die Geier ein. In der wüfte und über
den Sümpfen. im Urwald und über der Savanne.
an den Rüften des Meeres und in den Straßen der
Städte und Dörfer. überall find diefe wächter und

Reiniger verbreitet; mit ftaunenswerter Schnellig

keit erfcheinen fie. wo immer ein Leben dem Tode

verfällt. und indem fie in wenigen Augenblicken den

Leichnam vertilgen. find unzählige Atome tödlichen

Stoffes verfchwunden und in den Strom des Lebens
zurückgeleitet. Dies war der Grund. um deffent
willen die Aghpter ihre Geier heilig hielten. und dies

if
t der Grund. um deffentwillen noch jetzt in den

tropifchen und fubtropifchen Ländern Gefetze und

unantaftbare Gebräuche diefe häßlichen und wohl
tätigen Vögel befchüßen.“
Es fe

i mir hier eine kleine berichtigende Zwifchen
bemerkung geftattet. während profeffor Guft.
Jäger den Schauplatz der Tätigkeit der Geier auf
Steppen und wüften. überhaupt aufs offene Feld
ganz richtig befchränkt. fpricht Mafius auch davon.
daß die Geier im Urwalde. durch den Geruch geleitet.

die Leichen finden. was wohl einmal zufällig vor

kommen kann. aber als Regel aufgefaßt. ganz falfch

ift. Große wälder bilden gewiffermaßen Verbrei
tungsfchranken für diefe Vögel. die ihren Fraß nicht
durch den Geruch. fondern durch das ungemein fcharfe

Geficht und durch den weiten Umblick. den fie aus

der höhe haben. wahrnehmen, Trotzdem aber if
t

es möglich. daß fie gewiffermaßen durch Leitungs
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tiere. die fich durch haufenanfammlungen und Ge

fchrei an der betreffend-en Stelle im walde kennt

lich machen. ebenfalls auf die „Mahlzeit“ aufmerk
fam gemacht werden. Rur das fcharfe Geficht leitet
in der hauptfache die Geier zu dem Aas. während
Raubtiere und befonders auch Infekten durch den

Geruch auf die Stelle aufmerkfam gemacht werden,

Das auf diefe weife baldige und fpurlofe Ver

fchwinden der Tiere hat dem im Aberglauben be

fangenen Menfchen manchen Anlaß gegeben. feiner
phantafie die Zügel fchießen zu (offen. Befonders

if
t es das Rapitel über die Verwandlung der Tiere.

das von jeher durch diefen Umftand reich-e Rahrung
erhalten hat. wie wir auch zahlreiche Anklänge an

diefe Auffaffung in unferen Märchen und Sagen
wiederfinden.
- Es fe

i uns geftattet. noch einmal

an das wegziehen der Störche zu erinnern: trotzdem
fie jedes Jahr eine Rachkommenfchoft erbrüten.
kehren fi

e immer nur in einem paar wieder zu dem
alten liefte zurück. wo bleiben die übrigen? Ein
fehr alter Aberglaube. den fchon Gervafius von
Tilburh erzählt. und der noch jetzt ftellenweife in
Gftpreußen. weftfalen ufw. geglaubt wird. fagt.
daß die Störche nur bei uns in Vogelgeftalt leben.
nachdem fie aber fortgezogen find. als Menfchen exi

ftieren. In Uchte heißt es z. B.: ..Die Störche find
verwandelte Menfchen. weshalb fi

e

auch ein fo eigen

tümliches wefen zeigen. wenn die Jungen flügge
geworden find. fo fieht man fie in der Luft über
dem Refte tanzen; im herbfte ziehen fie mit den

Alten fort. aber im Frühjahr kommen nur die letzte
ren zurücf.“ weitere Belege für das Verfchwinden
von Tieren findet der abergläubifche Menfch in der

Sage vom werwolf. dem Schwanenritter. den

Schwanenjungfrauen ufw. Selbft zu manchen. von
der liaturforfchung für möglich gehaltenen An

nahmen. weil die Gefchichte folche erbrachte. hat
man feine Zuflucht genommen. um das fpurlofe Ver

fchwinden mancher Tiere fich erklärlicher zu machen.
So nahm man an. daß Vögel. durch Rälte und andere

hemmniffe von der Reife zurückgehalten. fich zum

winterfchlafe an Ort und Stelle anfchiclten. Der
Sumpfvogel begräbt fich im Sumpfe. die zurück
bleibende Schwalbe in Erdhöhlen und Löchern, Die

Sage vom winterfchlaf der Schwalbe if
t

fchon bei

Ariftoteles vorhanden und auch chinefifche Gefchichts

fchreiber erzählen: ..Als unter der herrfchaft des

Raifers liganti viel Mißgefchick über das Volk kam.
verließen mehr als 2000 Familien ihre Dörfer und

flüchteten tief ins Gebirge. um der hungersnot und

dem Aufftande zu entgehen. Dort wuchs nichts. und

fi
e mußten fich nähren von Ratten und Schwalben.

welche fich maffenweife in höhlen und Felsfpalten
fanden.“ Als der Raifer [fang-th im Jahre 605

Uferbauten am Gelben Strome anlegen ließ. wurden

große Maffen von Schwalben klumpenweife in

höhlen und Uferfchluchten entdeckt.
- So if

t

felbft

noch die heutige Uaturgefchichte mit einer Menge

von hhpothefen belaftet. die teils aus mangelhafter

Beobachtung. teils aus dem vorgefchichtlichen Rultus

verfchiedener Völker ftammen.



Mit 5 Abbildungen
Alle Uatnrerfcheinungen find für den phhfiker

Umformungen von Energie; auch das Leben if
t eine

Zufammenfeßung von verfchiedenen Energieumwand

lungen und die Lebewefen find die flüffigen Trans
formatoren, Die ihnen durch llahrung und Atmung
zugeführte chemifche Energie geben fie mit jeder
Lebensäußerung wieder nach außen ab. Die feften
Teile. aus welchen fie zu beftehen fcheinen. find
nun dazu beftimmt. die Flüffigkeiten zufammenzu
holten. welche das wefentliche darftellen. Das

Studium des Lebens. oder die Biologie. hat diefelbe
Entwicklung durchgemacht wie die anderen wiffen
fchaften. Sie nahm ihre Zuflucht vorerft zur ein

fachen Beobachtung und befchränkte fich auf die ein

fache Befchreibung. Erft fpäter. als man anfing

Lebewefen zu fezieren und fie in ihre einzelnen
Teile zu zerlegen. um Struktur und Funktionen
kennen zu lernen. wurde fie analhtifch. Die Feft
ftellung der Tatfache. daß die Erfcheinungen des
Lebens den nämlichen Gefetzen folgen. welche die

leblofe llatur beherrfchen. gab der Biologie das

Recht. in die Bahnen der fhnthetifchen Forfchung zu
treten. Die biologifche Shnthefe hat vor allem ihre
ganze Aufmerkfamkeit auf die wiedergabe von ele
mentaren Lebenserfcheinungen zu richten. unter Be

dingungen. die fich den. bei Lebewefen beobachteten.
möglichft nähern; fobald man erjt den Zufommen
hang diefer Erfcheinungen beherrfcht. wird man fie
auf ähnliche weife zu vereinigen fuchen. wie fie
bei den Lebewefen vereinigt find.
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wenn unter dem worte „Form" die äußere Ge
ftalt. Struktur. die chemifche Zufommenfeßung oder
Molekularform verftanden wird. muß diefe Form
wohl als hauptmerkmal des Lebewefens betrachtet
werden. denn die Funktionen refultieren am Ende
aus diefer; ihr liormolzuftand wird als Gefundheit.
jede ftörende Anderung als krankheit und ihre Auf
löfung als Tod bezeichnet.

Die Form der Lebewefen ift entwicklungsfähig.
von einem Grundelement. der Mutterzelle ausgehend.

welch letztere fich durch Teilung in mikrofkopifche

tiolonien. die Zellen. ausbreitet. die dann in der
Entwicklung des wefens die verfchiedenften Funk
tionen erfüllen; diefes Ausbreiten nennt man Or
ganifation.

Lange Zeit war kein phhfikolifches phänomen
bekannt. vermittels deffen die unbefeelte Subftonz
eine Organifation von folchen liolonien mikrofkopi
fcher Elemente bilden konnte. heute kennen wir es
unter dem llamen osmotifches wochstum. Die durch
letzteres bewirkte Organifation der leblofen Materie.
erzeugt mannigfaltige. den Lebewefen ähnliche
Formen.

Die llaturerfcheinung der Osmofe wurde um das

Jahre 1750 von dem Abbe liollet entdeckt; um 1866
entdeckte Moritz Traube die osmotifchen Eigentüm

lichkeiten der chemifchen [iiederfchläge und machte
im verein mit feinen Söhnen über die liatur diefer
lliederfchläge zahlreiche Unterfuchungen. deren Er
gebniffe er in feinen ..Gefammelten Abhandlungen"

(Maher & Müller. Berlin 1899) niederlegte. pro
feffor Ouinke-heidelberg fchrieb in den Annalen der

phhfik über den Stand der Frage im Jahre 1902;
er fpricht Böttger die erfte Erwähnung der baum

artigen und verzweigten Uiederfäjläge. ..Metallfolz
vegetationen“ genannt. zu. In einer intereffanten
Arbeit ..tiriftallifation und Morphogenefis“ legt pro
feffor Moritz Benedikt-wien das Aefultot feiner
Studien über die bisher gemachten perfuche. durch
phhfikalifch-äjemifche Aktionen die Formen der

Lebewefen und die Lebensphänomene zu erzeugen.



Abb. 3.

vor. Seither hat fich eine große Zahl von Ge

lehrten mit der Frage befchäftigt. u. a. profeffor
Raphael Dubois-Lhon. herrera-Mexiko. Butler
Burke-Tambridge. Ahumbler-Göttingen. Luiz Bazetti
Taracas. Jules Felix-Brüffel. Martin lluckuck-peters
burg. Alb. und Alex. Marrj-Beauvais. Otto Leh
mann-karlsruhe. hulenhuth-Berlin. Lecha-Mazo
Valladolid. Auch der Verfaffer gehört mit zahl
reichen Denkfchriften diefem Forfcherkreife an. So
wie eine lösliche oder in Auflöfung befindliche kon

zentrierte Subftanz in eine Flüffigkeit verfenkt wird.
welche mit ihr einen osmotifchen kolloiden [lieder
fchlag erzeugt. umgibt fie fich mit einer [lieder

fchlagsfchiäjt. die eine osmotifche Membran bildet.
Traube nennt dies die Entftehung einer künft
lichen Zelle. Er hat ferner gezeigt. daß das waffer
die Membran durchdringt und der fich vergrößern
den Zelle Spannung mitteilt. Unter günftigen Be

dingungen überfchreitet die auf diefe weife zuftande
gekommene Zelle die mikrofkopifchen Dimenfionen
nicht. An einem punkt der Oberfläche bricht dann
eine zweite Zelle hervor. aus diefer eine dritte ufw.
Man erhält fo eine Vereinigung von mikrofkopifchen
Zellen, die ein Gewebe darftellen. welches demjenigen
der Lebewefen ähnlich fieht.
Es if

t

leicht oerftändlich. warum die Urfprungs
zelle. ftatt fich bis ins Unendliche auszudehnen. im

wachstum einhält. um eine zweite mikro- ,

fkopifche Zelle erfcheinen zu laffen. Die

membranöfe Subftanz, von einem Mittel
punkt ausgehend. verteilt fich auf einer

Oberfläche. die proportional dem Quadrat
der Entfernung zunimmt. Infolge des
äußerft fchnellen Anwachfens erweift fich die

Quantität der Mencbranfubftanz als nicht
geniigend. eine ausreichende Membran zu
bilden und fo tritt an einem punkt der

Oberfläche membranogene Subftanz in die
Fliiffigkeit. Es entfteht eine zweite Zelle.
und fo fetzt fich das phänomen fort.
Befonders geeignet zum Studium des

osmotifchen wachstums erweift fich folgende
Zufammenfetzung:
Ziljent jmlnd'd'llllll , . . . . . . . . 60Teile
gefättigteLöfung vonalkal,liarbonat 60 ..
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gefättigte Löfung von alkal. phosphat 30 Teile

waffer . . . ein Liter.

In diefer Flüffigkeit gelangen beinahe fämtliche
löslichen Salze zu einem fehr fchönen wachstum.
das eine höhe von 30 bis 40 e111 erreichen kann.
Das Studium des wachstums der lialziumfalze if

t

angefichts der wichtigen Bolle. welche diefelbe bei
den Lebewefen fpielt. befonders intereffant. Die

Form des wachstums if
t der natur der Salze nach

verfchiedenartig. wird aber vor allem durch die wir
kungsart der osmotifchen preffion beftimmt; die
Formenbildung zeigt fich diefem Druck gegenüber von
größter Empfindlichkeit. Abb. 1 ftellt das wachs
tum einer kalkartigen Subftanz dar mit kugel
förmigen Endorganen. Diefe bildeten fich bei ftarker
Verdünnung der Flüffigkeit. in welcher der Vorgang
bewirkt wurde. Ein anderes ähnliches Gebilde ent
ftand durch wachstum von Thlormangan, Man be
merkte hierbei. daß fich die Endorgane in der Fär
bung von den Stielen unterfchieden; die einzelnen
Teile hatten verfchiedenartige chemifche Metamor

phofen erlitten. woraus zu erfehen ift. daß fich beim

osmotifchen wachstum partien mit differenzierten
Funktionen. oder Organe herausbilden, Abb. 2 if

t

das wachstum eines Manganfulfat-Fragmentesx
unter ganz eigentiimlichen Bedingungen des osmo

tifchen Druckes entjtanden. zeigt es die Organifation
der Materie zur Thampignonform. Abb. 3 ftellt eine
kalkige Mufchelfchale dar. Abb.4 ein Beifpiel des
osmotifchen wachstums in Madreporenform. Abb.5
repräfentiert Gruppen. bei deren Gegenüberftellung
und Vergleichung die Mannigfaltigkeit der Geftal
tungsmöglichkeiten deutlich hervortritt.

Die Funktionen der beim osmotifchen wachstum
entftandenen Organe weifen ebenfoviel Analogien
mit denjenigen der Lebewefen auf als deren Formen;

fie entwickeln fich. organifieren fich. nähren fich durch
Entnahme und Auffaugung von Teilchen aus der

fie umgebenden Subftanz. die von ihnen vor der
Einverleibung chemifch umgeformt wird. wie die

Lebewefen fcheiden fie an ihre Umgebung Subftanzrn



aus. die fie gleichfalls als Abfallsprodukt ihrer Ent
wicklung auswerfen.

Betrachten wir z. B. das osmotifche waihstum
eines Thlorkalziumfragments in einer mit Soda

karbonat gefättigten Löfung. fo if
t der chemifche vor

gang der folgende:

Cu Eli-'71MB 003: 21W. Si-f-(iv. 60i'.
Die Biologen haben die Gewohnheit. die Lebe

wefen mit den tiriftallen zu vergleichen. Das osmo

tifche wachstum bietet vielmehr Analogien mit den

Lebewefen und fteht zu ihnen in engeren Beziehungen
als die Ltriftalle. Llian hat über die tlriftallifation
umfangreiche Arbeiten veröffentlicht. Das Studium
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Beim Anblick einer mufchelfchale. einer liladre
pore. einer. wenn noch f0 geringen Spur von Or
ganifation fchließt der paläontologe auf früheres
Leben; da nun die Osmofe die nämlichen Formen
und Organifationen hervorbringen kann. bietet fich
ein Anblick in unbegrenzte Differenzierungsmögliäf

keiten. an deren vorhandenfein man nie gedacht.
vor allem if

t

diefes Studium für den Biologen
von Intereffe. von allen phhfikalifchen produk
tionen if

t das osmotifche wachstum diejenige. welche
bei den Lebewefen die zahlreichften Analogien auf
weift. mehr als bei den ttriftallen.- die Organifation
der osmotifchen produkte if

t

felbft komplizierter als
die der niederen wefen. Beim gegenwärtigen Stand

Abb. 5
.

Durch osmotifches wachstum entftandene Gebilde.

der osmotifchen Morphogenie fcheint mir für das
L'laturerkennen viel wichtiger; die Formen. welche
die Osmofe hervorzubringen imftande ift. find von

einer unbegrenzten Geftaitungsmöglichkeit und auf
Grund der Analogien mit den Formen und (Funk
tionen der Lebewefen glaube ich. daß das gründliäfe

Studium diefer [laturerfcheinung. die bisher beinah-e
vollftändig überfehen oder doch in ihrer Bedeutung

verkannt wurde. den Fortfchritt in der Biologie

fördern wird, Die Bedingungen für die Erzeugung
des osmotifchen wachstums find fehr einfache. Es

if
t undenkbar. daß fi
e

nicht fchon feit der Entftehung

der Erde gegeben waren und fich des öfteren verwirk

licht hätten. weil man die Erfcheinung nicht kannte.
hat man ihren Einfluß auf die Entwicklung der Erde

auch nicht nachgeforfcht. welcher Geologe z. B. fucht

ihre Mitwirkung bei der Entwicklung und Ausbrei
tung der Felfen. im wachstum der Aorallen und

Liladreporen. in der Entftehung der Atolls?

(Originalaufnahme des verf.)

unferer Erkenntnis bildet die llaturerfcheinung des

osmotifchen wachstums das vermittelnde Band

zwifchen der lebenden welt und dem mineralreich.
von allen hhpothefen. die formuliert worden find.
um die Erfcheinung der Lebewefen auf der Erde zu
erklären. erfcheint mir diejenige. welche die erften
Lebewefen durch den Einfluß der Osmofe entftehen
läßt. als die wahrfcheinlichfte. was dürfen wir wohl
erhoffen von einem phänomen. das bisher nur in be

fchränktem lllaße erforfcht ift. und trotzdem fchon

Aefultate von der Art der beigegebenen photogra
phien zeitigt? was mußte die osmotifche lliorpho
gente zur primär- und Sekundärzeit gewefen fein.
als fich die Temperatur auf einer faft beinahe ftändi
gen höhe von 40" befand. und die Gewäffer mit

liohlenfäure beladen fein mußten. mit Salzen und

allen Grundftoffen. die als niederfchlag die fedimen
täten Felfen bildeten; als die Atmofphäre. mit

warmer Feuchtigkeit durchfetzt. der Sitz endlofer elek



4() Die Sinterterraffen von hammam-Meskhutine

trifcher Entladungen war? Das muß die Epoche
großer. organifcher Shnthefe gewefen fein. einer

ftellt. das Band. welches alle wefen eint. wieder her
zuftellen. Der Teil der Rette. welcher die lebende

Shnthefe der Albuminoide. welch leßtere von der welt mit der welt der Gefteine verbindet. und unvoll

Osmofe. auf Grund einer ihnen eigentümlichen Fähig
keit der Membranbildung organifiert wurden.

Die Entwicklungslehre hat fich die Aufgabe ge

ftändig und zerriffen fchien. wäre wieder vervoll
ftändigt. wenn wir das fehlende Glied der Rette in
der osmotifchen Morphogenie erblicken dürften,

die Sinterterraffen von [Zammam-meskhutine mit einer Tafel

Die beiliegende Runfttafel zeigt unferen Lefern
ein ebenfo feltenes wie eigentümliches [laturdenk
mal: Die Sinterterraffen vom hammam-Miskhutine
in Algerien, wir haben es hier mit bedeutenden.
fchon den Römern bekannten und von ihnen benütz
ten Thermalquellen zu tun. wovon es einige in
den provinzen Algier und Oran gibt und deren
größte. fowie durch ihre zahlreichen Raskaden be

rühmtefte. die oben genannte ift. Auf unferem Ron
tinent befitzen wir einen derartigen Geifer nur bei

[lamedh in Elfaß-Lothringen. der fich aber mit
den weltbekannten auf Island natürlich kaum ver
gleichen läßt. die durch ihre ganz außergewöhn

liche Gewalt und erftaunliche Größe einzig daftehen,

Auch ["(ordamerika weift im vellowftonegebiet im

fogenannten ..Grottengeifer“ ein ähnliches [latur
fchaufpiel auf und noch bis vor einiger Zeit konnte

["(eufeeland die großartigen Sinterterraffen des am

Rotomahanefee gelegenen impofanten Tetorata-Spru

dels. vielleicht die fchönften der welt. fein eigen
nennen. Leider wurden diefe infolge eines heftigen

vulkanifchen Ausbruchs zerftört. wodurch nun die

algerifchen wieder in den vordergrund des Inter

effes rückten. Das waffer folcher periodifcher Spring
quellen if

t gewöhnlich neutral' oder fchwach alkalifch
und enthält ganz bedeutende Mengen von gelöfter

[iiefelfäure. die fich aus dem ergoffenen waffer in

fefter Form ausfcheidet (Sinter oder Tuff genannt).
und oft die wunderbarften Bildungen erzeugt. Das

hauptfächlichfte Material der Sinter ift kohlenfaurer
[talk. meift in der Modifikation des Ralkfpates
bald faferig. bald körnig. doch tritt es auch als
Aragonit. feltener als Opal. am feltenften jedoch als
Gips auf. Bei reichlichem [liederfchlag von Sinter
wird diefer (z

. B. in Rarlsbad) zum Abformen von

Basteliefs. zum Überfintern von holzfchnitzereien.
Blumen und ähnlichem verwendet. was aber in
Rarlsbad ein befcheidener Sprudel ift. das wird.
wie es unjer Bild zeigt. in hammanl-Meskhutine
zu einem machtvollen [laturphänomen. und es muß
wahrlich ein wunderfchöner Anblick fein. wenn das

meift kriftallklare. dampfende. bei feinem Austritt
kochende waffer unter dem tiefblauen afrikanifchen
himmel über die marmorweißen tialkterraffen im

Rahmen einer morgenländifäfen Landfchaft hinab
ftrömt. F. v. paungarten.

Das perlodlfche Syftem der chemifchen Slemente/ Von [Icio.
dozent or. S. Brunner-Stuttgart

Die Atomgewichte der chemifchen Elemente ver

danken bekanntlich [lanlen und anfchaulichfte Deu

tung der vorftellung. daß fie die relativen Gewichte
der Atome find. jener hhpothetifchen Baufteine der

Materie. die zwar heute. nach Entdeckung des Zer

falls radioaktiver Elemente. nicht mehr als unteil

bar gelten können. aber abgefehen von folchen Er
fcheinungen ungeteilt bleiben. foweit diejenigen Be

obachtungen reichen. aus denen wir Schlüffe auf
die Erhaltung oder veränderung von Atomen ziehen.
Da man das wirkliche Gewicht eines Atoms erft

fehr ungenau und auf Grund unficherer voraus
fetzungen beftimmen kann. rechnet man mit dem

relativen Gewicht. bezogen auf wafferftoff; fetzt

z. B. das Atomgewicht des Sauerftoffs gleich 16 und
meint damit. daß es 16mal fo groß wie das des

wafferftoffs ift*).
Das fundamentale Gefetz. von dem hier die Rede

fein fall. wurde im Jahre 1869 veröffentlicht. Un
abhängig voneinander ordneten Mendelejeff und

Lothar Meher die Elemente in der Reihenfolge

ihrer Atomgewichte und fanden in diefer Reihe eine

') Da das verhältnis nicht genau 16 ift. feßt man in
genauen Atomgewichtstabellen aus praktifchen Gründen den

Sauerftoff: 16 und den wafferftoff elwa:1,008.

periodifche wiederkehr zahlreicher Eigenfchaften der
Elemente, Beginnt man mit jeder folchen wieder

kehr eine neue horizontalreihe. fo erhält man als

überfichtlichften Ausdruck für den heutigen Stand
der wiffenfchaft die Tabelle wie auf Seite 43. Unter
den [lamen der bekannteren Elemente fteht darin
die in der Chemie übliche Abkürzung und unter allen
das abgerundete Atomgewicht.

Die auffallendfte und in ihren Anwendungen

fruchtbarfte periodizität zeigt das chemifche ver
halten der Elemente. Aus diefem. das ich nachher
näher befprechen will. ergibt fich folgendes Schema:
Dem wafferftoff. der eine Sonderftellung einnimmt.
folgen zunächft zwei fog. kleine perioden. worin
fchon nach je 8 Elementen fehr augenfällige (ähnlich
keiten wiederkehren, Jedes Element der zweiten
periode und ,ebenfo von der nächften horizontalreihe
jedes bis etwa zur Mitte. dem Titan. ift mit dem
darüberftehenden nahe verwandt*). Dann. vom

'1 [licht zu verwechfeln if
t

diefe Art verwandtfchaft (im
Sinne des lateinifchen propiuquue) mit der fogenannten
..chemifchen verwandtfchaft“ oder Affinität (vom lat, akfiuis).
das if

t der [leigung. fich miteinander zu verbinden; die if
t

im allgemeinen um fo größer. je verfchiedener zwei Ele
mente find.
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vanadium bis zum Germanium der 4. horizontal
reihe. befteht mit den darüberftehenden Elementen

zwar noch eine gewiffe Ahnliäjkeit. aber die eigent

liche natürliche Fortfetzung der vertikalreihe Stick

ftoff-phosphor bildet erft das Arfen. die von Sauer

ftoff-Schwefel erft das Selen ufw. Daher heißt die
dritte und vierte horizontalreihe (Argon bis Brom)
die erfte große periode. die ganz analog-e 5. und
6. Reihe die zweite große periode. weitere große
perioden find wahrfcheinlich. doch erhält man fi

e

nicht durch einfaches hintereinanderordnen der be

kannten Elemente. fondern hat längft weitere Elemente

dazwifchen vermutet. namentlich durfte man- nicht
das viterbium gleich hinter das Ter ftellen. da der
Sprung des Atomgewichts von 140 auf 172 zu groß
wäre und diefe Anordnung auch nicht in das fonft

fo bewährte Shftem paffen würde. In der Tat
find nunmehr bereits etwa 9 neue Elemente mit

Atomgewichten zwifchen 140 und 172 fichergeftellt.
und ftändig werden neue ifoliert. wie fie auf die
Lücke des Shftems zu verteilen find. if

t

noch unfiiher.
In der letzten horizontalreihe ftehen ftark radio
aktive Elemente. daher find die Lücken in den höchften
Regionen der Atomgewichte vermutlich teils mit den

zahlreichen Zerfallsprodukten der ftrahlenden Ele
mente (von denen man aber erft fo winzige Mengen
in händen hatte. daß fich .ihr Atomgewicht auch

nicht annähernd beftimmen läßt). teils vielleicht auch
mit ..ausgeftorbenen“ Elementen auszufüllen. die
radioaktiv waren und bereits gänzlich zerfallen find.
worin befteht nun die chemifche periodizität?

von der mit Rull überfihriebenen vertikalreihe der
..Edelgafe“ bitte ic

h

zunächft abzufehen. Am längften
bekannt if

t die Regelmäßigkeit der Oxhde. Schreibt
man von jedem Element fämtliche Oxhde hin. die

man als folche oder in von ihnen fich ableitenden
verbindungen kennt. fo nehmen in der vertikal

reihe l, die man die erfte Gruppe nennt. Oxhde von
der Formel U20 den bei weitem bevorzugten platz
ein. d

.

h
.

folche. in denen zwei Atome des betr.
Elements (ll/l bezeichnet ein beliebiges Element) mit

einem Atom Sauerftoff verbunden find; bei den

meiften if
t das Oxhd W2() das einzige oder beftän

digfte. bei allen aber exiftiert es. Bei der zweiten
Gruppe haben die thpifchen Oxhde die Formel 11110.
und fo geht es weiter. indem fich immer zwei Atome

des Elements mit foviel Atomen Sauerftoff ver

binden. wie die nummer der Gruppe beträgt (noch

deutlicher wird das. wenn man z. B. ftatt lil()

fchreibt: U203. was ja hinfichtlich des verbindungs

verhältniffes dasfelbe ift), iiurz. die Gruppenzahl
bedeutet gleichzeitig die wertigkeit gegen Sauerftoff.
Bis zur 7. Gruppe if

t

ftets (nur bei den feltenften
Elementen if

t es nicht ficher) ein Gxhd mit diefer
wertigkeit bekannt. außer beim Sauerftoff. der zwar
im Ozon ..mit fich felbft verbunden“. aber weder

da. noch in irgendeiner andern verbindung fechs

wertig ift. und dem Fluor. von dem iiberhaupt
kein Oxhd bekannt ift. llur in der achten Gruppe

if
t ein größerer Teil der Elemente nicht als acht
wertig bekannt. diefe Gruppe hat überhaupt eine

priv.-Doz. 1)r. E. Brunner

befondere Stellung. Je drei Elemente von fehr be
nachbartem Atomgewicht ftehen in der mitte je einer
großen periode und trennen deren beide im „Rumpf“
des Shftems untergebrachten hälften. Diefe Gruppe
vereinigt das häufigfte aller Metalle. das Eifen.
mit den feltenen und daher koftbaren fechs ..platin
metallen“.

hinter der äußerlichen Regelmäßigkeit der Oxhd
formeln ftecken aber noch tiefere Gefetzmäßigkeiten.

Jeder. der die :Anfangsgründe der Themie kennt..
kann fehen. daß fich in jeder ganzen (kleinen oder
großen) periode ein Ubergang von Metallen zu
Metalloiden vollzieht. Man kann eine Linie durch
die Tabelle ziehn. die die Metalle links und die
Metalloide rechts läßt. Diefe Linie. markiert durch
die an der Grenze zwifchen beiden ,Eigenfchaften

ftehenden Elemente. würde ich ziehen von ll durch

1
3
,

Zi. .4.3. 'l'e zu einem unter Jod gedachten. un
bekannten Element, Diefe Grenze bezieht fich aber
vom Beginn der großen perioden ab nur auf die
rechts gedruckte Unterabteilung der Gruppen; die
links ftehenden Untergruppen. die ja erft die erfte
hälfte einer großen periode bilden. und die achte
Gruppe. die deren Mitte bilden. enthalten lauter Metalle.
Der übergang erfolgt nicht plötzlich. fondern

in jeder periode allmählich. nach einer Ausdrucks

weife. die man fchon vor Aufftellung des periodifchen

Shftems auf das verhalten der Stoffe in galvanifchen
Elementen und bei der Elektrolhfe "gründete, beginnt
jede ganze periode mit einem der am ftärkften
elektropofitiven Elemente und endigt mit einem
der am ftärkften elektron-egativen. Rach der
Mitte zu nimmt von links her der elektropofitive
und von rechts her der elektronegative .Charakter
allmählich ab. Den fchärfften Ausdruck findet das

durch die vom Schweden Arrhenius aufgeftellte
Theorie der elektrolhtifchen Diffoziation oder kurz
Ionentheorie. Danach ift ein elektropofitives (kurz
pofitives) Element ein folches. das pofitive Ionen
bildet (Rationen genannt. weil fie bei der Elektro
lhfe zur Rathode. der Austrittsftelle des pofitiven

Stroms. gehen); elektronegativ (kurz negativ) da

gegen find Element-e. die negative Ionen bilden
(oder Anionen. weil fie zur Anode. der Eintritts
ftelle des pofitiven Stroms. wandern). Die aus

gefprochenen Metalle bilden Rationen. die aus

gefprochenen Metalloide Anionen. Am einfachften
ftellt man fich vor. daß die Rationen mit pofitiver.
die Anionen mit negativer Elektrizität geladen
find (daraus folgt die wanderungsrichtung). Man
muß fich dann die Elektrizität wie die Materie aus
„Atomen“. den fog. Elektronen. b-eftehend denken.
von denen fich immer eins oder mehrere mit dem
Atom des Elements verbinden. Jede Löfung ent

hält äquivalente ,Mengen von Rationen und Anionen.

d
.

h
.

folche Mengen. die gleich viel pofitive und

negative *Elektronen tragen. alfo z B. gleich viel
einwertige Ionen beider Art; denn ein wägbarer
überfchuß der einen Elektronen über die anderen
würde eine ungeheure elektrifihe Ladung der ganzen
Löfung erzeugen.



wir finden nun am Anfang jeder periode die
ftärkfte [leigung. [iationen zu bilden. die beim Fort
fchreiten in der periode immer fchwächer wird. um
am Ende der ftärkften [leigung zur Bildung von
Anionen platz zu machen. Außerdem werden in
jeder Gruppe*) mit fteigendem Atomgewicht die Ele
mente elektropofitiver, In der erften hat der waffer
ftoff noch nicht einmal die phhfikalifchen Eigen

fchaften eines Metalls; doch die Fähigkeit. mit
Metallen Legierungen zu bilden. und befonders die
uns fpäter noch befchäftigende Fähigkeit. Rationen

zu bilden. macht ihn den Metallen verwandt. Mit
dem Lithium beginnen aber die am ftärkften pofi
tiven aller Elemente. die Alkalimetalle (die rechts
gedruckte Untergruppe Eu ufw. gehört nicht dazu).
und zwar fteigt der pofitive Charakter ftändig bis

zum Zäfium. Daher fcheidet der elektrifche Strom
am leichteften den wafferftoff. die Alkalimetalle mit
fteigendem Atomgewicht immer fchwerer. d. h. erft
bei höherer Spannung. aus den Löfungen ihrer
Ionen im elementaren Zuftand ab.

Das Gegenftück zu den Alkalimetallen find in der

7. Gruppe die halogene. d, h, Salzbildner. bilden

fie doch fämtlich ohne Beteiligung von Sauerftoff
Salze. darunter das verbreitetfte von ihnen. das

Chlor. mit dem verbreitetften Alkalimetall. dem
[latrium. unfer Rochfalz. wegen ihrer ftarken
[leigung. negative Elektrizität aufzunehmen. find
die halogene chemifch äußerft wirkfam. wie wohl
jeder Lefer fchon aus der wirkung auf feine [lafen
fchleimhaut konftatiert hat. Die Regel. daß in einer

Gruppe die Elemente mit fteigendem Atomgewicht
pofitiver werden. zeigt fich hier in einer Abnahme
des negativen Charakters erfüllt. Fluor if

t das

negativfte Element. läßt fich nur fchwierig dar

ftellen. da es waffer heftig unter Sauerftoffentwick
lung zerfetzt. und if

t

fchon in kleiner Menge ein

geatmet gefährlich, Das letzte halogen. das Jod.

if
t

fchon fo mild. daß es im elementaren Zuftand
zum Bepinfeln von Zahnfleifch. Rachen ufw. benutzt
wird, Demgemäß wird auch Jod am leichteften und
Fluor am fchwerften elektrolhtifch abgefchieden,

An diefen beiden äußerften Gruppen läßt fich
auch zeigen. worin fich die [leigung zum Ionen

zuftand noch äußert außer in dem Beftreben. aus
dem elementaren in den Ionenzuftand überzugehen.

[licht immer. wenn pofitive und negative Ionen zu
fammenkommen. bleiben fi

e nebeneinander beftehen.
fondern häufig vereinigen fie fich zu elektrifch neu

tralen Molekülen. und umgekehrt zerfallen diefe
neutralen Moleküle. wenn man z. B. ein Salz in

waffer auflöft. verfchieden weitgehend in ihre
Ionen. wir wollen uns hier auf wäfferige Löfungen
befchränken. denn waffer ift das bei weitem wich
tigfte und beftftudierte Löfungsmittel. in dem Ionen
bildung eintritt. Alle Stoffe. die in waffer gelöft
überhaupt in Ionen zerfallen. heißen Elektrolhte.
Je ftärker pofitiv nun der das Ration bildende Be

*) wenigftens ftets in den als gerade Fortfetzung der

oberften 2 Elemente gedruckten Untergruppen. vgl. unten.
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ftandteil eines Elektrolhten. und je ftärker negativ
der das Anton bildende Beftandteil ift. um fo weit

gehender zerfällt im allgemeinen das Molekül in
Ionen. So zerfallen alle Salze aus Alkalimetallen
und halogenen faft vollftändig. Am deutlichften zeigt

fich die Stärke eines Ions in feiner verbindung mit
einem fchwachen Ion. Unter letzteren fpielen die
größte Rolle die des waffers, waffer. 11.0. zerfällt
nicht in zwei ll-Ionen und ein doppelt geladenes
0-Ion. fondern in das [tation ll und das Anion 011
(hhdroxhl genannt). mit nur einer Ladung. Aber
nur der fünfhundertmillionfte Teil des waffer if

t

in diefer Ionenform vorhanden. Bringt man nun
ein Alkalimetall in waffer. fo entreißt es. da es
wie oben gefagt pofitiver .als wafferftoff ift. dem
ll-Ion das Elektron: wafferftoff entweicht als Gas.
und das Metall löft fich. während fich die ver

brauchten ll-Ionen immer aus dem übrigen waffer
-- + +
"ganze"

(3
- Z* 2 l( + 2 ll : 2 l( + n. und 1nd

: f] _f_ 0x( Bei letzterem vorgang entftehen aber

gleichzeitig hhdroxhlionen. deren Menge daher fort
während fteigt, Und die ftarke lleigung eines
Alkalimetalls zum Rationenzuftand zeigt fich nun

auch darin. daß fich fein [tation mit dem hhdroxrflion
nur zum kleinen Teil zum ..hlfdroxhd“ (z

. B. [(0ll)
vereinigt. zum größten Teil aber beide Ionen neben
einander bleiben, Den hhdroxhlionen verdanken
aber die alkalifchen Löfungen ihre Eigenfchaften.

z, B. die Blaufärbung von rotem Lakmuspapier.
Da nun bekanntlich Stoffe. deren wäfferige Löfun
gen alkalifch find. Bafen heißen. find fomit die

hhdroxhde der Alkalimetalle die ftärkften Bafen.

zerfallen beim Auflöfen in waffer zum allergrößten
Teil in Ionen. Ganz entfprechend ftehen die halogene
dem andern Ion des waffers. dem li-Ion. gegen
über, wafferftoffionen verleihen den fauren Löfun
gen ihre Eigenart. z. B, den Gefchmack. und da die

verbindungen der halogene mit wafferftoff faft voll»
ftändig. am ftärkften von allen verbindungen zwi

fchen ll und nur einem andern Element. in Ionen
zerfallen. fo find fie (z

. B. die bekannte Salzfäure.
liEl) unter diefen verbindungen die ftärkften
Säuren.
Die Alkalimetalle find. wie dem Sauerftoff gegen

über. fo auch als Rationen einwertig. d
.

h
, nur mit

einem Elektron verbunden. die Metalle der zweiten
Gruppe find in beiden Beziehungen zweirvertig ufw..
in Übereinftimmung mit der Gruppenzahl. [tun zeigt

fich aber. daß die pofitiven Elemente um fo fchwächer

pofitiv. die negativen um fo fchwächer negativ find.

je höhere wertigkeit ihre Ionen haben. Je mehr
Elektronen alfo ein Element um fich verfammelt.
um fo fchwächer hält es fie feft. ebenfo wie ein

Mann. der mehrere Frauen hat. jede von ihnen
weniger lieben wird als eine einzige, Es if

t kein

zufälliges Zufammentreffen. daß nach der Mitte der
perioden zu die wertigkeit zu- und gleichzeitig der
pofitive Charakter abnimmt. In der zweiten Gruppe
geben die Metalle der alkalifchen Erden. 03, 81-, Ba.
denen fich als neueftes Glied das zauberhafte Radium
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anfchließt. den Alkalimetallen nur wenig nach. fo
wohl was Reigung der Metalle zum Ionenzuftand
als was Stärke der Bafen betrifft. In den nächften
Gruppen nimmt namentlich die Stärke der Bafen
fchnell ab: Bor. Rohlenftoff und Silizium und in den
weiteren Gruppen immer mehr Glieder bilden über

haupt nicht mehr nachweisbar elementare Rationen.

auch bei den Gliedern mit höherem Atomgewicht
bleibt nur ein Teil der pofitiven Ladungen frei. die
andern werden gegen die Atome oder Atomgruppen
von Anionen vertaufcht. z. B. gegen () (fo haben die

Salze des fechswertigen Urans das zweiwertige
Ration ll()9). Die Anziehung. oder wie man meift
fagt. Affinität zum Sauerftoff nimmt zwar mit zu
nehmender wertigkeit auch ab. aber lange nicht fo
rafch und if

t
z. B. beim Rohlenftoff noch fehr ftark;

das fieht man fchon aus der großen wärme. die er
beim verbrennen erzeugt. Bei den halogenen da

gegen if
t

auch die Affinität zum Sauerftoff nur ge
ring. indeffen find fie in den beftändigften Oxh
dationsftufen. denen der Überchlorfäure ufw.. dem

Shftem entfprechend fiebenwertig.
Um fo größer ift. wie wir fchon fahen. die Affini

tät der halogene zum negativen Elektron und zum
wafferftoff. Diefen gegenüber find die halogene ein
wertig. die fechfte Gruppe zweiwertig ufw.. f daß
die Summe der wertigkeiten gegen 0 und ll ftets 8

ift. Die Abnahme des negativen Charakters mit zu

nehmender wertigkeit der Anionen erfolgt weit

fchneller als die entfprechende Erfcheinung auf der

pofitiven Seite: fchon in der fechften Gruppe if
t

fo

wohl das verlangen nach dem Ionenzuftand fehr
gefchwächt (beim Sauerftoff fieht es zwifchen (11 und

Br; Schwefel. Selen und Tellur werden fchon durch
Jod aus ihren wafferftoffverbindungen verdrängt);

andererfeits find diefe verbindungen nur fchwache
Säuren (der bekannte Schwefelwafferftoff. A28, if

t

immerhin eine ftärkere Säure als waffer). Rach
eine Gruppe zurück. und dl, l)

,

üs, 8b bilden zwar

noch wafferftoffverbindungen von in diefer Reihen
folge abnehmender Beftändigkeit. aber fie find keine

Säuren*). ebenfowenig die Rohlenwafferftoffe und

Jill..
Man wird fchon bemerkt haben. daß die aus der

Reihe heraus gedruckten Untergruppen (ich will fie
Uebengruppen nennen) die Betrachtungen ftören. In
der Tat wäre das Shftem einheitlicher. wenn von
den großen perioden nur Anfang und Ende exiftierten.
Springt man bei der vierten Gruppe jedesmal von
der erften horizontalreihe einer großen periode zur

zweiten über. fo erhält man 4!/2 kleine perioden; in

jeder nimmt ftändig. von Glied zu Glied. der pofi

tive Charakter ab. bzw. der negative zu. und das

beftändigfte Oxhd hat ftets die Gruppenwertigkeit.

Tatfächlich find aber jedesmal noäj 10 Elemente (fo
weit nicht noch Lücken im Shftem find) eingefchoben.
lauter Metalle. deren pofitiver Charakter bei hori

zontalem Fortfchreiten hin- und herfchwankt. ebenfo
wie die wertigkeit der bafifchen Oxhde. Die Be

*j wenigftens die „normalen“ verbindungen wie lil-l.;
dagegen entfteht ja durch häufung von Stickftoffatomen die

ftarke Stickftoffwofferfäure UTA.

priv.-Doz. l)r. E. Brunner

fonderheit diefer Rebengruppen fowie der Gruppe 8

zeigt fi>f auch darin. daß in letzterer fowie in der 1.
und 2. Rebengruppe der pofitive Charakter entgegen
der Regel mit fteigendem Atomgewicht abnimmt. Und

doch fügen fich die Rebengruppen mit der wertigkeit
wenigftens eines Oxhds jedes Elementes den zu
gehörigen hauptgruppen ein, Am beften befinnt fich
fozufagen die Rebengruppe Zn, Erl, tlg darauf. daß
fie neben den Erdalkalimetallen fteht. Zink und
ltodmium find nur zweiwertig bekannt und ziemlich

ftark pofitiv. doch nicht fo ftark wie die Erdalkali
metalle und Magnefium. dem fie fich übrigens gut

anfchließen, In der 4. Gruppe find die beiden Unter
gruppen gleichwertige Fortfetzungen der Reihe 0

,

Zi,

daher die dort gewählte Anordnung. Die Elemente
der letzten beiden Rebengruppen fallen als in der

erften hälfte der großen perioden ftehend mäßig
pofitiv fein. die Gruppengenoffenfchaft mit ftark
negativen Elementen läßt aber gewiffe negative

Eigenfchaften erwarten. In der Tat nehmen fie
eine Art Zwitterftellung ein. wie wir bald fehen
werden.

Ift ein Element nicht ftark genug. um allein
Ionen zu bilden. fo bringt es häufig durch verbin
dung mit pofitiven Atomen noch ein Ration oder

durch verbindung mit negativen Atomen noch ein
Anion zuwege. Auf die weife bildet fogar der weit

rechts ftehende Stickftoff im verein mit dem pofi
tiven wafferftoff eine ftarke Bafe. das Ammoniak
mit dem [tation bill.. Derfelbe Stickftoff bändelt
aber auch mit dem Gegenpol des wafferftoffs. dem

Sauerftoff. an. und diefer verbindung entfpringen

Säuren. von denen die an Stärke den halogenwaffer

ftofffäuren gleichkommende Salpeterfäure (dl mit der

Gruppenwertigkeit 5
) in Form ihrer Salze fiir das

pflanzenleben fo unerfetzlich ift. Ebenfo bildet der

Schwefel zahlreiche Sauerftofffäuren; die beftändigfte

und bekanntefte if
t die Schwefelfäure B280.

(8: alfo Z mit der Gruppenwertigkeit 6).

Diefe Sauerftofffäuren laffen den negativen Cha
rakter von Elementen noch weit über das kleine

Gebiet des Shftems hinaus verfolgen. wo elementare

Anionen vorkommen. Und da zeigt die abnehmende
Stärke diefer Säuren. wie der negative Charakter

nach links und unten abnimmt. in befter überein
ftimmung mit den bisher befprochenen Eigenfchaften

des Shftems. Und hier erkennt man auch am deut

lichften die Zwitterftellung der beiden letzten Reben

gruppen. wie wir ihr auch bei dem nicht zu ihnen
gehörigen Stickftoff begegneten. Da find vor allen
die beiden in ihren verbindungen fo farbenprächtigen

Metalle Chrom und Mangan. Das beftändigfte
Ration if

t beim Chrom drei-. beim Mangan zwei
wertig. alfo ganz aus den in der 6

. und 7. Gruppe

zu erwartenden Zahlen herausfallend; darin äußert

fich ihre Stellung nahe der Mitte einer großen
periode. Aber die höheren Oxhde geben ftarke
Säuren. Beim Chrom if

t es die Chromfäure. die

famt ihren Salzen fo zufammengefetzt ift. als fei
in der Schwefelfäure und den von ihr fich ableitenden

Salzen ein Atom Schwefel durch ein Atom (11- erfetzt.
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So paßt das fonft vom Schwefel völlig verfchiedene
Ehrom doch durch dies Oxhd in die Gruppe von 8,
Ze, 'le Ähnlich verhalten fich Molybdän und wolf
ram. während beim Uran. entfprechend dem pofitiver
machenden Einfluß des hohen Atomgewichts. das Oxhd
[103 (vgl. oben) wie ein niedrigeres bafifch ift. Beim

Manganiftdiebeftändigfte Säure die übermanganfäure
AWO.; darin ift inn fiebenwertig. und fi

e gleicht

in Formel und Stärke völlig der überchlorfäure ufw..
rechtfertigt alfa damit die Gaftrolle des Mangans
bei den fonft fo verfchiedenen Halogenen.
Am meiften hat dem periodifchen Shftem folgen

der Erfolg zu verbreiteter Anerkennung verholfen:
Mendelejeff kannte das Gallium und Germanium

noch nicht. fagte aber. die Lücke zwifchen Zn und .48

müffe einmal durch zwei Elemente ausgefüllt wer

den. deren Eigenfchaften er ziemlich beftimmt vor

ausfagte. Später wurden die beiden genannten Ele

mente entdeckt. ihr Atomgewicht paßte in die Lücke.
und fie hatten auch faft genau die von Mendelejeff
erwarteten Eigenfchaften. Ein anderer. ähnlicher Er
folg war die Entdeckung der Edelgafe Helium. Lieon.
Argon. Rrhpton und Xenon durch Ramfah. Sie find
nach unferen bisherigen Renntniffen überhaupt nicht
imftande. chemifche verbindungen einzugehen. und

ihr Molekül befteht. wie man aus phnfikalifchen
Eigenfchaften fchließen kann. im Gegenfatz zu den

Molekülen der meiften gasförmigen Elemente nur
aus einem Atom, Daraus und aus der Gasdichte
konnte man das Atomgewicht ermitteln. und es

ftellt diefe Gafe zwifchen je zwei perioden. Ihre
chemifche Indifferenz kann man fo ausdrücken. daß

fie nullwertig gegen ll und () feien. Erfteres ftellt
fie hinter die gegen ll einwertigen Halogene (die
wei-tigkeit gegen ll nimmt ja nach rechts immer

um 1 ab). das andere ftellt fie vor die gegen 0 ein
wertigen Alkalimetalle. Beidem if

t

durch die vom

Atomgewicht gegebene Stellung als ..nullte Gruppe"

Genüge gefchehen,
[tur das Argon hat. wie ziemlich ficher feftgeftellt

ift. ein etwas größeres Atomgewicht als italium. aber
das if

t kein Grund. durch Umftellung das ganze
Shftem über den Haufen zu werfen. ebenfo wie die
andere Unregelmäßigkeit. die fchon viel Ropfzer

brechen gemacht hat. daß Jod ein kleineres Atom
gewicht als Tellur hat. wie fich auch bei forgfältigfter
Rachprüfung beftätigt hat. Aber nach dem ganzen

verhalten kann Jod nur in der 7
. und Tellur nur

in der 6. Gruppe ftehen.
Man kann fich über diefe widerfprüche etwa

wie folgt hinweghelfen. Schon vor Aufftellung des

periodifchen Shftems war aufgefallen. daß einige
Reihen von verwandten Elementen konftante Diffe
renzen des Atomgewichts zwifchen je zwei aufein
ander folgenden Gliedern aufweifen. z. B. bei
w-rm-i( ift die Differenz je etwa 16. zwifchen
(La-Zr-Ba fowie zwifchen 8-88-'1'8 je etwa 48.

Das erinnert lebhaft an die ..homologen Reihen“ der

Rohlenftoffverbindungen. wo fich die Moleküle je

zweier aufeinander folgender Glieder um die Gruppe

(Kl-[2 unterfcheiden. Sollte hier etwas Ähnliches vor

liegen? Sollte das Lithiumatom durch Hinzufügen
eines gewiffen Etwas zum Ratriumatom und diefes
durch nochmaliges Hinzufügen desfelben Etwas zum
Raliumatom werden? Rach der Theorie. die ganze
Materie fei aus Elektronen aufgebaut. wäre die kon
ftante Differenz eine beftimmte Gruppierung von Elek
tronen. Run ift aber die Differenz nicht ganz konftant.
Aber wiffen wir denn. was Maffe ift 7 Rönnte nicht die

Maffe eines Atoms außer von der Zahl der Elektronen

auch von ihrer Anordnung abhängen? vielleicht
wären ohne diefen Einfluß alle Atomgewichte ganze
Zahlen. wie es jetzt fchon recht viele mit großer
Annäherung find. und jedes beobachtete Atomgewicht
würde fich dann aus einer ganzen ..Grundzahl" und
einer (pofitiven oder negativen) „Störung" zufammen
fetzen. Diefe Zerlegung if

t

fchon auf weniger fpekula
tiver Grundlage ausgeführt worden. dabei erfcheinen
die Störungen felbft als Eigenfchaften. die periodifch
mit dem Atomgewicht zu- und abnehmen; die Reihen
folge der Grundzahlen entfpricht genau den Anforde
rungen des Shftems. und die Störungen ändern im

allgemeinen diefe Reihenfolge nicht.
Run kann ich nur noch ganz kurz die periodizi

tät verfchiedener phhfikalifcher Eigenfchaften er

wähnen. So durchlaufen die Schmelzpunkte der Ele
mente perioden. die mit denen des chemifchen ver

haltens übereinftimmen. und noch deutlicher tun das

die Atomvolumina. d
,

h
. die von im verhältnis

der Atomgewichte ftehenden Mengen eingenommenen

Räume. z, B, von 12 Gramm Rohlenftoff und

32 Gramm Schwefel. und zwar immer im feften
Zuftand. Die größten Atomvolumina haben. alfo
im verhältnis zum Atomgewicht am wenigften dicht
find die Alkalimetalle. die ja durch ihre Leichtig
keit (die. und l( fchwimmen auf waffer) bekannt
find. von da nimmt das Atomvolumen jedesmal ab
bis zu einem Minimum. das in der Mitte der(kleinen
oder großen) perioden erreicht wird. und dann wieder

zu bis zum nächften Alkalimetall. Das Minimum
in den großen perioden liegt bei der 8. Gruppe.
die dadurch noch mehr als durch ihre chemifchen
Eigenfchaften am richtigen plaß erfcheint.
Das periodifche Shftem hat nicht alle Erwar

tungen erfüllt. die man daran geknüpft hatte. und

es if
t

noch nicht gelungen. es in exakter weife zu
einem periodifchen Gefetz auszugeftalten. das etwa

lauten müßte: Die Eigenfchaften der Elemente
find periodifche Funktionen der Atom
gewichte. Aber fchwerlich wird es aus dem Rüff
zeug des Themikers jemals ganz verfchwinden; mit

beftem Erfolg hat es fchon oft dazu gedient. das
Atomgewicht eines neuentdeckten Elements vorläufig

feftzuftellen. wenn man aus den verbindungsverhält

niffen noch fchwanken konnte. ob das ein-. andert

halb- oder zweifache ufw. einer gefundenen Zahl
das Atomgewicht fei. vielleicht kommt bald eine

Zeit. wo uns das periodifche Shftem hilft. neue Ein
blicke in den Aufbau der Materie zu tun. und wo

diefe wiederum zur verbefferung des Shftems. zur
Befeitigung der noch in ihm fteckenden widerfprüche

beitragen.



48 Mifzellen

mifzellen
Die Unraft des YankeeF)
Es gibt nicht einen Europäer. der. wenn er in

lieuhork oder Bofton oder Baltimore landete. nicht über

rafcht worden wäre von der fieberhaften Gefchäftigkeit.
die dort nach allen Seiten hin herrfcht. Jedermann if

t

in Eile; die perfonen auf den Rais und Trottoirs

laufen mehr. als fie gehen. wenn zwei Freunde ein
ander auf der Straße begegnen. drücken fie fich nur die
hand; fie haben gewöhnlich nicht Zeit zum plaudern.
Man kann zwar etwas Ahnliches auch in den häfen
und großen Städten Englands fehen. Aber die Ge
fchäftigkeit der Engländer fcheint mir überlegter; die
der Vankees if

t inftinktartiger. mehr Sache der Ge

wohnheit und natürlicher Ungeduld. als der L'lotwendig.
keit. Daher kommt es. daß fie fich häufig bei Ge
legenheiten verrät. wo fie durchaus am unrechten Orte

ift. Man hat den Amerikanern mit Recht vorgeworfen.

daß fi
e

fich nicht die Zeit zum Effen nehmen. Bei manchen
Gefchäftsleuten ließe fich das zwar begreifen. wenn man

nicht wüßte. daß es eine ganz allgemeine. gleichfam

endemifch gewordene Unfitte ift. Das if
t

fo wahr. daß
die paffagiere an Bord der Schiffe. die durchaus gar

nichts zu tun haben. darum nicht weniger ellen. die

Tafel zu verlaffen. [iur mit Mühe if
t es an Badeorten

gelungen. diefe Ungeduld ein wenig zu zügeln. aber man

hat auch zu dem mächtigften hebe( feine Zuflucht nehmen

müffen. man hat merken laffen müffen. daß diefe eil.
fertige haft ein Verftoß gegen den guten Ton fei.
Eine fo allgemeine Unruhe muß notwendig ihre

Quelle in irgendeiner allgemeinen Urfache haben. Ob

wohl wir noch keinen beftimmten Rachweis über die
Art des Einfluffes befitzen. den ein mehr oder weniger
von Luftfeuchtigkeit auf das Rervenfhftem ausübt. fo

glauben wir uns doäf nicht zu täufchen. wenn wir diefe
größere neroöfe Reizdarkeit der Bewohner der Vereinigten
Staaten der Trockenheit des amerikanifchen Rlimas zu.
fchreiben. Rönnte man nicht zur Unterftützung diefer
Meinung die zwar nicht fo nachhaltige. aber ebenfo kon.

ftante wirkung anziehen. welche der Rordwind bei uns
hervorbringt? Der Rordwind entfpricht. wie oben be

merkt. in feinen wirkungen dem Rordweftwinde in

Amerika. er ift der kontinentale wind. und wir alle haben
feine austrocknende Eigenfchaft erfahren können. Aber

darauf befchränkt fich. wie der Lefer wiffen wird. die
wirkung des Rordwindes nicht; fein Einfluß if

t allge
meinerer Art, Die Bewohner des Jura wiffen nur zu
gut. daß er auch auf die [ierven und felbft auf unfere
Gemütsftimmung. ja in folchem Grade einwirkt. daß.
wenn der Rordwind eine Zeitlang weht. man eine ge
wiffe innere Unruhe. eine Aufregung empfindet. die

manchmal felbft in üble Laune ausartet; und es if
t

vielleicht nicht ohne Grund. was in manchen Gegenden
das Sprichwort behauptet. daß der Rordwind böfe Frauen
bringe. So find wir in folcher Zeit auch weniger

zu Genüffen aufgelegt und haben ein geringeres Bedürf
nis zu Reizmitteln. und ich habe daher einen feinen
Beobachter die Bemerkung machen hören. daß man nie

mals während des Rordwindes feine Freunde zu Tifche
laden müffe.

if
) wir entnehmen diefe feffelnde Schilderung dem
in der ..Ratur-Bibliothek“ neuerfchienenen werke
des ausgezeichneten E. A. Roßmäßler: Das waffer als
Regulator des Rlimas. (Theod. Thomas Verlag. Leipzig.
preis 25 pf.)

wenn nun aber der trockene wind fchon bei uns.
wo er doch nur ausnahmsweife weht. fo augenfällige
wirkungen ausübt. fo wird man begreifen. daß fein
Einfluß noch viel größer in einem Lande fein muß. wo
er der herrfchende wind ift. wie es längs der atlantifchen
ltüfte der Vereinigten Staaten der Fall ift. Sollten wir
uns täufchen. wenn wir zugeben. daß man diefem Uni

ftande auch die viel verderblichere wirkung gegorener Ge
tränke in den Vereinigten Staaten zufchreiben muß."
Es if

t

wohl eine anerkannte Tatfache. daß die Europäer.
namentlich die Engländer. welche zu haufe gewohnt find,
weine und ftarke Liköre zu trinken. ohne davon be
läftigt zu werden. fich genötigt fehen. wo nicht darauf
zu verzichten. doch wenigftens fich bedeutend zu mäßigen.

fobald fie naaj die Vereinigten Staaten auswandern.

Diefer Erfahrung ift es zu verdanken. daß die Mäßigkeits
vereine einen fo vorwiegenden Einfluß auf die Gefetz
gebung mehrerer Staaten haben ausüben und Maßregelu
veranlaffen können. die. bei uns eingeführt. wohl manche
unferer entfchiedenften Ronfervatioen in Revolutionäre
umwandeln möchten.

die Aralie.
Eine Blattpflanze. die fowohl draußen wie im Zimmer

gleichgut gedeiht. if
t die Aralie. :ir-111a Ziceiiolcii. Es

fcheint aber. als ob diefe. früher fo beliebte Blattpflanze.
in letzter Zeit weniger begehrt wird. denn man fieht fie
nicht häufig. Das verdient fie wirklich nicht. Denn wenn
fie in nahrhafter Erde fteht. nicht troäcen gelaffen und
häufig abgewafchen wird. dann kann fie fich zu einer
prachtpflanze entfalten. während fi

e fonjt bei zunehmen
dem Alter auf langem. fchwankendem Stamm eine kleine.
reizlofe Blätterkrone trägt. Ich fah eine gutgepflegte
Aralie bei einem Blumenfreunde. die bei einer Stamm
höhe von iiber 11/. w eine weit ausladende ltrone von
riefigen Blättern an langen Stielen trug. Da konnte man
fich fchon die Ramenbezeichnung Fingerpalme. die ihr
fchon beigelegt wird. erklären. denn fie hatte wirklich
etwas palmenartiges an fich. Solche Schauexemplare zu
erziehen. follte das Streben jedes Blumenfreundes fein.
wenn auch die Familie der Araliazeen. zu der auch unfer
Efeu gehört. eine Menge Vertreter hat. fo hat doch unfere
Aralia Sieboldi (__jnponicaj wenig Verwandte. und bei
uns kultivierte Zierpflanzen find nur einzelne aufzu
zählen, Es if

t da zunächft .4. olc-gavtissirnu.. eine präch
tige Erfcheinung. Die Blätter find fein gefchliizt. faft
gefiedert. und erinnern wirklich an palmblätter. an die:
jenigen von Strainaorops excel-zo., Sie if

t vor viel
Sonne zu fchiitzen. Eine neuere Züchtung if

t :1. (91:11)»
riori. Sie gleicht in der zierlichen Belaubung in etwa
der vorigen. if

t aber herrlich braunrot gefärbt. fo daß
in diefer pflanze eine empfehlenswerte Zimmerpflanze
geboten wird. Die Blumengefchäfte dürften fich der
Aralien mehr annehmen.
Um nun fo vollkommen entwickelte pflanzen er:

zielen zu können. genügt aber die fommerliche pflege

nicht. Vielfach wird das. was der Sommer an fchc'inen
Blättern hervorgebracht hat. im winter wieder ver
nichtet. Denn manche pflanzen erhalten ihre Blätter
jahrelang. und fi

e entwickeln fich immer mehr zu großer

Schönheit. z. B. die langen Schilfblätter des lieufee
ländifchen Flachfes. 1'110rrvjuu1 tc-uxrx. die dunkelgrünen
der Afpidiftra ufw. Sie können nicht in einem Jahre
die vollftändige Größe erreichen. und wenn fie dann im
winter Schaden leiden. wenn die Blattfpitzen verdorren.
dann if

t es mit dem weiterwachfen meift vorbei. Darum
follen auch folche pflanzen. deren hauptaufgabe es ift.
den Garten im Sommer zu fchmücken. auch im winter
in befondere pflege genommen werden. und das if

t bei der
Aralie befonders notwendig.
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das Blut der pflanzen / Von
hinter diefem Titel verbirgt fich eine fehr ein

fache oder fehr fenfationelle Sache. je nachdem. ob

man Fachkenntniffe in der Botanik hat oder nicht.
Dem Laien if

t es neu. daß auch die pflanzen

ebenfo atmen wie die Tiere. die fich hierzu des

Blutes. im einfachften Fall wie bei den Urtieren.
hhdra oder den Aädertieren der Aörperfäfte be

dienen. Der naturwiffenfchaftlich Gebildete weiß

auch. daß die Atmung der pflanze eine intenfivere
oder fchwächere fein kann und daß demgemäß auch
bei dem Gewächs Temperaturfteigerungen eintreten

können. wie fi
e bei den Tieren an das Blut. näm

lich an die Oxydationsenergie gebunden find. Ge

wiffe Ahnlichkeiten zwifchen der Blutfunktion der
Tiere und den Atmungsvorgängen der pflanzen find
alfo fchan feit langem unbeftritten. lieueftens hat
es fich nun herausgeftellt. daß an Stelle der Ahnlich
keit völlige übereinftimmung zu treten hat. Der

Zellfoft der pflanzen if
t ihr Blut. Mit feiner hilfe

atmen fie. durch ihn können fie bei lebhafter
Atmung ihre liörperwärme merkbar fteigern. wie
man dies von Anofpen und Blüten allgemein kennt

oder nach deren perletzungen leicht feftftellen kann.

Gewöhnlich if
t das Blut der pflanzen farblos wie

das der wirbellofen Tiere oder des Lanzettfifchchens.
bei befchleunigter Atmung aber färbt es fich hell
rot bis dunkelviolett und dann ift die äußere Ahn
lichkeit mit tierifchen perhältniffen wirklich groß.
Um die Belege für die wahrheit folcher Behaup

tungen zu erbringen. muß man etwas weiter aus

holen. Mon muß fich zuerft vergegenwärtigen. was
denn eigentlich Atmung fei? Dem wefen nach nichts
anderes als ein Zerfpaltungsvorgang. um daraus

Energie zu gewinnen. Gewöhnlich if
t er an die

Gegenwart von Sauerftoff gebunden. aber durch

verfuche hat fich längft erweifen laffen. daß fowohl
Tiere wie pflanzen auch eine kurze oder längere
Frift „kurzer-ob“. d

.

h
.

ohne Luft atmen können.
wobei der Sauerftoff aus dem liörper genommen
wird. Um fich den Sauerftoff der Luft anzueignen.
genügt es aber nicht. von ihr umgeben zu fein.
Man bedarf hierzu Organe. einen komplizierten
Apparat. um eine fo verwickelte Sache in Gong

zu bringen. wie atmen die Tiere? Sie bringen
ihre liörperfäfte mit dem Sauerftoff der Luft in Be
rührung. entweder durch ihre dünne haut wie die

niederften Tiere oder durch feine Anhängfel wie

die kiemenführenden Urebfe. Infektenlarven und

13. Srancä
Frofchlorven. oder in feinften dünnhäutigen lio
nälen im liörper. wie fie die Tracheen der In
fekten und Lungen der höheren Tiere darftellen.
Ihnen dient das Blut als Atmungsapparot. Der
rote Blutfarbftoff. das haemoglobin des Menfchen

if
t eine Eiweißverbindung. welche die. durch die

Atmung zu verbrennenden Stoffe oxhdiert. wenn

ihr der Luftfauerftoff zu Gebote fieht.
hat man fich das einmal klargemacht. if

t die

Sache fchon fehr einfach. Giebt es auch im pflan
zenkörper einen entfprechenden Stoff der die gleiche
Arbeit leiftet. dann befitzen auch die pflanzen Blut- das ift jetzt die Frage. Der ruffifche Botaniker
palladin und feine Schüler haben diefen Stoff
und feine Tätigkeit nachgewiefen und unzweifel
haft gemacht. Sie nennen ihn phhtohämotin.
pflanzenblutftoff und von ihnen ftammt auch der
Ausdruck ..das Blut der pflanzen“. der nun in die
wiffenfäjaftliche Botanik einziehen muß.
Die Lehre palladins ift etwa die folgende: Im

Zellfoft jeder pflanze gelöft find oxhdierende En
zrjme. jene chemifchen wundertäter. von denen der
geringfte Teil ungeheuere chemifche wirkungen aus
üben kann. Diefe Enzhme zerlegen (bl. Eiweiß und

namentlich Zucker in einfachere Stoffe. welche der

Sauerftoff (der in den ..peroxhdafen“ des lebenden

plasmas vorhanden ift) langfam verbrennen kann.

Diefer Sauerftoff wird von anderen Enzymen des

Zellfoftes (die palladin Atmungschromogene oder
phhtohämatine nennt) freigemacht. Die Atmungs
chromogene leiften alfo die Arbeit des Blutfarb
ftoffes der Tiere. Sie felbft. die fich bei näherer
Unterfuchung als aromatifche Stoffe die aus liohle
hhdraten entftehen. erweifen. find nur fo lange farb
los. als fie nicht durch ein oxhdierendes Enzhm
oxhdiert werden. Dann färben fie fich rot. dunkel
braun oder violett und find in diefem Zuftand fchan
feit langem unter dem namen roter Zellfoft oder

Anthochan bekannt.
Da fi

e aber ihr Oxhgen fehr leicht abgeben. fam
meln fie fich meift in der lebenden pflanze nicht
an und deshalb hot diefe für gewöhnlich farblofes
Blut fo wie die niederen Tiere,
Soweit palladin. Seine Unterfuchungen haben

fich mehrfach beftätigt und man muß es wohl zu
geben. daß fich wieder in einem neuen punkte eine
Übereinftimmung zwifchen Tier und pflanze er
geben hat.
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Diefes pflanzenblut aber hat dem Uaturkenner der rauhen Temperatur und fi
e if
t

nicht ..Urfache“.
noch gar manches andere zu fagen. Denn das Antho- wie wir bisher glaubten. fondern es ift eine bloße
than if

t
ihm ein guter Bekannter. Die liebliche Uebenerfcheinung. wenn die weißen Blütenfterne nach

kiofenfarbe der wald- und Berganemonen nach froftigen Frühlingstagen hold erröten. Man kann
kalten Frühlingstagen. die Botfärbung fo vieler auch die Gegenprobe machen und rote Blumen ..des
Anofpen. die Farbenpracht des herbftlichen waldes. Atems berauben“. indem man fie betäubt. Die
das geht zum guten Teil auf diefen roten Zellfaft kinofpen roter Blüten. die eine Zeitlang narkoti

zurück. Bisher wußte man nicht. warum er fich fiert waren. öffnen fich dann rein weiß.
bildet. man fah ihn nur erfcheinen an zarten pflan- Zu merkwürdig fremden und doch gewohnten

zenteilen und nach kalten Tagen und mußte auf Begriffen führt die neue Einficht. Jeder Gärtner
gut Glück Erklärungen verfuchen. Man hielt ihn weiß. daß fich um die wunden verletzter pflanzen
für ein Schutzmittel der pflanze gegen das Er- teile leicht ..rote Blutflecken“ bilden (man fieht es

frieren. Aber das traf nicht immer zu. Liamentlich häufig an den kiofenzweigen und Blättern). wir
die bunten Laubfärbungen. die Erfcheinungen der wiffen jetzt. daß dies nicht bloß ein bildlicher Aus

Blutbuchen. Bluthafeln ufw. waren damit nicht er- druck ift. fondern daß die pflanze nach Verwundung
klärbar. klun öffnet fich eine neue Möglichkeit. heftiger atmet. wodurch fich ihr Blut mit fo viel
wenn die Reduktionsprozeffe überwiegen. dann Sauerftoff füllt. daß die Atmungspigmente einen

fammeln fich die Atmungspigmente und malen far- Überfchuß behalten. der fi
e rot färbt.

bige Lichter. Das if
t der Fall im herbftwalde. Es ift. wie wenn durch die neuen Erkenntniffe

Auch lebhaft atmende pflanzenteile find in glei- die pflanze uns noch vertrauter und lieber geworden

cher Lage. Den jungen Sproffen mit ihrem zarten Bot wäre. denn es fpinnt fich wieder ein Faden Menfchen
oder hellem Lila färbt eben ..das Blut die wangen“. ähnlichkeit von uns in ihr dunkles und feltfames
ktälte bringt befchleunigte Atmung mit fich - auch Leben. Und mit tiefer weisheit fagt einer unferer
beim Menfchen
- dem dadurch „warm“ wird. nicht Denker: Zuletzt liebt doch der Menfch am ganzen

anders macht es die pflanze. Sie atmet heftig in Erdenrund nur fich felbft. denn alles ift ihm in dem
der ttälte. fie erwehrt fich durch die Atmungswärme Maße teuer als es ihm gleicht und mit ihm fühlt.

Arthur Schopenhauer und die moderne Uaturwtffenfchatt
Von dr. A. 'Tiefer

wenn man. gebildet von der modernen natur

wiffenfchaft. mit der Lektüre Schopenhauers beginnt.

findet man zunächft wenig Beziehungen zwifchen
dem romantifchen philofophen der Lebensverneinung
und der jeder Romantik und Metaphhfik fo wenig

geneigten modernen Liaturwiffenfchaft. Schopen

hauer felbft hat die ungeheure Bedeutung. die die

noch zu feinen Lebzeiten entftehende moderne natur

wiffenfchaft
- man denke an Männer wie Liebig.

wöhler. helmholtz - bekommen follte. nicht mehr
erkannt und redet oft recht verächtlich und ungerecht
von den Uaturforfchern feiner Zeit. Und doch war
er »eigentlich der erfte philofoph. der den großen

wert. ja die notwendigkeit naturwiffenfchaftlicher
Studien für den philofophen erkannte und diefer
Erkenntnis entfprechend auch felber eingehende Stu
dien in faft allen naturwiffenfchaftlichen Fächern
machte. Und wenn man fich in feine Schriften ver

tieft. findet man denn auch viel mehr Beziehungen

zu den Llaturwiffenfchaften. als man anfangs ver

mutete. Eine der erften Schriften Schopenhauers

..über das Sehen und die Farben“. vom Jahre 1815.
wefentlich von Goethes Farbenlehre beeinflußt.
zeigt uns den philofophen gleich als gebildeten

Uaturwiffenfchaftler. Und die Akademie der wiffen
fchaften in München nannte im Jahre 1824 Schopen
hauer neben purkinje als einzigen. der zum Fort
fchritt der phhfiologie der Sinneswerkzeuge beige
tragen habe. Man mag nun heute über diefe Schrift
Schopenhauers denken. wie man will. das fteht feft.
daß er der erfte war. der es verfuchte. das Sehen

enipirifäf-pfhäjologifäj und die Farben rein phhfiolo
gifch zu erklären. was er fpeziell an Beweifen zur
Intellektualität der Anfchauung vorbringt. deckt fich
faft ganz mit den Lehren helmholtz'. wie fi

e

fich
in dem. 39 Jahre nach Schopenhauers Schrift ver

öffentlichtem Vortrag ..über das Sehen des .Men
fchen“ und in deffen fpäter erfchienener ..phrffiolo

gifchen Optik“ finden. ohne daß man freilich. wie

heute feftfteht. deshalb ein plagiat des berühmten
klaturforfchers annehmen diirfte. Jedenfalls aber

hat die moderne Uaturwiffenfchaft alle Urfache. ge

recht zu fein und Schopenhauers. des lange verkann

ten. priorität auf diefem Gebiet anzuerkennen. Doch
auf dem Gebiet der Optik beruht Schopenhauers
naturwiffenfchaftliche Bedeutung keineswegs allein.

Im Mittelpunkt feiner philofophie liegt feine Lehre
vom „willen“ als dem eigentlichen wefen der welt
und alles Lebendigen. Diefen „willen“ befchreibt er
als einen bewußtlofen unvernünftigen Trieb. zu dem

erft auf höheren Lebensftufen ganz allmählich der

Intellekt als ein zweites hinzukommt und zwar fo.
daß der will-e immer den Vorrang. die herrfchaft
behält. woraus nach Schopenhauer alles Unvernünf
tige. Schreckliche. Böfe fich erklärt. Die Einzeldinge

find nach diefer Lehre Erfcheinungen ..Objektiva
tionen“ des alleinen Urwillens. gleichzeitig fallen fie
aber - da Schopenhauer Anhänger des kantifchen
Idealismus ift - nur Vorftellungen für uns fein.
können fomit nicht aus einander durch Entwickelung

entftanden fein, Dies if
t die große Aluft. die Scho

penhauers willenslehre von den Anfchauungen der



modernen Raturwiffenfchaft trennt. fo ähnlich diefe

willenslehre fonft in vieler Beziehung dem Darwinis
mus zu fein fcheint. Denn auch Schopenhauer lehrt
den ..Rampf ums Dafein“. ja er nimmt. ganz im
widerfpruch zu feinen fonftigen Theorien. eine Art
Entwicklung der höheren Lebewefen aus den niedern
an und fchreibt z. B. einmal: ..daß aus dem Unor
ganifchen die unterften pflanzen. aus den faulenden
Reften diefer die unterften Tiere und aus diefen

ftufenweife die oberen entftanden find. if
t der einzig

mögliche Gedanke.“ wie er nun freilich im einzelnen
diefe Entwickelung fich denkt. das kommt uns heu
tigen fehr fonderbar vor: das Organifche fei. fo

nimmt er an. in feinen niederften Formen durch
Urzeugung entftanden; die Entwickelung im übrigen

fei fprungweife vor fich gegangen: ..So z. B. ift

einmal aus dem Ei eines Fifches ein Ophidier. ein
andermal aus diefes feinem ein Saurier zugleich
aber aus dem eines andern Fifches ein Batrachier.
dann aber aus diefes feinem ein Thelonier hervor
gegangen“. Die uns allen heute fo geläufige vorftel
lung einer langfamen Entwickelung in großen Zeit

räumen. wie fie Lhell und Darwin begründe
ten. kennt Schopenhauer »- leider - nicht. fo geift

voll und richtig fonft wieder in Einzelheiten feine
Entwickelungslehre ift. So lehrt er z. B.. daß die

erften Menfchen. gleichzeitig an verfchiedenenOrten der
Erde aus Affen entftanden feien. worauf die urfprüng
lichen Raffen hindeuten. ..Und zwar hat diefe Ent
ftehung“. fährt er fort. ..nur in der alten welt ftatt
finden können. Denn in Auftralien hat die Ratur
es zu gar keinen Affen. in Amerika aber nur zu
langgefchwänzten Meerkatzen. nicht aber zu den kurz
gefchwänzten. gefchweige zu den oberften. den unge

fchwänzten Affengefchlechtern bringen können. welche
die letzte Stufe. vor dem Menfchen. einnehmen“.
Sehr merkwürdig und fremdartig berührt aber an

dererfeits wieder die Art. wie fich Schopenhauer.
unter der unheilvollen Einwirkung der für fchon fo

viele verderblich gewordenen Ideenlehre platons
ftehend. das werden der verfchiedenen Arten in der

[latur denkt: veränderungen oder übergänge der

Arten untereinander kennt natürlich der platoniker
Schopenhauer nicht. vielmehr find ihm die einzelnen

Stufen. in denen die Entwickelung vor fich geht.
unveränderlich. ewig gewollt. etwas Metaphhfifches.
aus dem das phhfifche als das immer Entftehende
und vergehende unaufhörlich hervorquillt. wie die

Blätter aus dem Baum. Jedes Lebewefen if
t alfo

T. Lund/ von der deutfchen heringsfifcherei 51

der in die Erfiheinung getretene wille auf einer be
ftimmten Objektivationsftufe. Aus dem wefen diefes
willens folgt auch die Zweämäßigkeit im Innern
des Lebewefens. denn der wille. der diefe oder jene
Erfcheinung annehmen will. baut fich den hierzu
nötigen Rörper. So kommt Schopenhauer zu folgen
den uns fo verkehrt vorkommenden Sätzen: z. B.
..den willen ergreift die Sehnfucht. auf Bäumen
zu leben. an ihren Zweigen zu hängen. von ihren
Blättern zu zehren. ohne Rampf mit andern Tieren
und ohne je den Boden zu betreten; diefes Sehnen
ftellt fich. endlofe Zeit hindurch. dar in der Geftalt
(platonifchen Idee) des Faultiers.“ Aber auch fchon
jedes einzelne Organ ift nach Schopenhauers Anficht
objektivierter wille: Sumpfvögel haben hohe Beine.
weil fie waten wollen. der Ameifenbär lange Blauen.
weil er den Termitenbau aufreißen will und er hat
eine lange zhlinderförmige Schnauze mit kleinem
Maul und eine lange. fadenförmige. mit klebrigem
Schleime bedeckte Zunge. weil er in die Termiten

nefter eindringen will. der Stier hörner. weil er

ftoßen will ufw. wie man fieht. eine Lehre. die
man etwa als durch platonismus verdorbenen La
marckismus bezeichnen könnte. wie denn Schopen

hauer Lamarcks werk ftudierte und bewunderte. aber
eben wegen feiner metaphhfifchen vorurteile nicht
richtig erfaffen und verwerten konnte. Es if

t über

haupt wie eine Art tragifcher Ironie. daß Schopen
hauer manchen Grundlehren der heutigen Ratur

wiffenfchaft. fo der Lehre vom ttampf ums Dafein.
von der Anpaffung. von der Entwickelung. von der

Entftehung des Menfchen mit genialem Tiefbliä
außerordentlich nahe kommt. aber immer durch
feinen platonismus und kantifchen Idealismus ge
hindert wird. die .wirklichkeit unvoreingenommen
zu fehen.

Schließlich feien auch noch des philofophen geift
volle und von vielen modernen Forfchern beftätigte
oder doch in wefentlichen punkten als richtig er

wiefene Abhandlungen über die Erblichkeit der

Eigenfchaften und die Gefchlechtsliebe als natur

wiffenfchaftlich wertvoll erwähnt.
Zufammenhängend. klar und faßlich finden fich

übrigens Schopenhauers naturwiffenfchaftliäfe An

fichten in feiner kleinen Schrift ..über den willen in
der Uatur“. dem werk des philofophen. das auch
heute noch jedem naturwiffenfchaftlich Gebildeten
oder Forfchenden die meifte Anregung bieten kann.

von der deutfchen heringsfifcherei / von C. Lund mit einer Abbildung
Seit Jahrhunderten if

t der hering derjenige

Seefifch gewefen. dem von den ttüftenbewohnern
Mittel- und Llordeuropas am eifrigften nachgeftellt
wurde. und kein zweiter hat für die Ernährung
breiter volksfchichten eine folche Bedeutung erlangt
wie er. Dennoch war man bis in unfere Zeit mit der

Lebensweife diefes Fifches wenig vertraut. da Be

obachtungen über fein Tun und Treiben außerhalb
der Laiihzeit vollftändig fehlten. Die meiften hielten

ihn für einen Bewohner der Tieffee. der zur Laich
zeit an die Rüften käme. obwohl fein Bau und

feine Färbung diefer Annahme nicht nur wider
fprachen. fondern direkt auf einen Aufenthalt in
den Oberflääfenfchichten hindeuteten. Erft der neue
ren Meeresforfchung verdanken wir Auffchluß über

feine Lebensäußerungen. Sie hat gezeigt. daß zwei
hauptftämme der heringe zu unterfcheiden find. die
als hochfee- und Rüftenheringe bezeichnet wer
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den und nicht unwefentlich voneinander abweichen.
Die erfteren bewohnen gewiffe Teile des Atlantifchen
Ozeans. die [lordfee. das Skagerrak. das Rattegat.

fowie die mittlere Oftfee, Sie laichen im Sommer
und herbft. ziehen aber nicht an die Rüften. fondern
auf die aus der tieferen Umgebung auffteigenden
fandigen und fteinigen Bänke. wofelbft ihre Eier.
die fchwerer als das waffer find. auf den Grund
finken und an Tangen. Ries und Steinen haften.
Die Rüftenheringe dagegen bewohnen die Fjorde

Islands. [lorwegens. der Faröer. fowie fämtliche
Rüftengewäffer der Rord- und Oftfee bis in den

Bottnifchen und Finn-ifchen Meerbufen und gehen zum

Laichen fogar in die Flußmiindungen. Ranäle und

haffe. Berückfichtigt man den ungeheuren verbrei
tungsbezirk der heringe. welcher Gewäffer von höchft
ungleicher Temperatur und Dichtigkeit. fowie fehr

verfchiedenem Salzgehalt umfaßt. fo if
t es erklär

lich. daß die beiden hauptftämme unferes Fifches
wieder in mancherlei Lokalformen oder Raffen zer
fallen. die fich nicht nur durch die Größe. fondern
auch durch abweichenden Leibesbau unterfcheiden.
wie verfchieden aber auch die heringe fein mögen. in
einem Stück ftimmen alle überein: fie leben in Schwär
men. die gleichen Laichplätzen entftammen. in allen

Lebenslagen zufammenhalten und über das engere
heimatgebiet ohne [lot nicht hinausgehen. Alle
heringe nähren fich von winzigen Rrebsformen. die
einen hauptbeftandteil des tierifchen planktons bil
den. Die [lahrung wird mit dem Atemwaffer auf
genommen. in den fiebartigen Uiemenreufen feft
gehalten und dem ,Magen zugeführt, Da die ver
breitung des planktons von den Temperatur- und
Strömungsverhältniffen abhängig ift. fo find die

heringe zu mehr oder minder ausgedehnten wande

rungen innerhalb ihrer engeren heimat gezwungen.
Die Schwärme finden fich zu Maffen zufammen. wo
die [lahrung reichlich if

t und fehlen ganz. wo es an

plankton fehlt. [lur fo if
t es zu erklären. daß fie

bisweilen plötzlich ausbleiben. wo man fie feit Jahr
zehnten in ungeheuren Schwärmen anzutreffen ge
wohnt war. wie dies z. B. an der Rüfte Schonens
und in der helgoländer Bucht feit einigen Jahren
der Fall gewefen ift.
werden nun fchon durch [lahrungsüberfluß die

heringsfchwärme zu gewiffen Zeiten an beftimmten
Orten zufammengeführt. fo if

t dies durch den Laich
drang in noch weit höherem Maße der Fall. wie
alle Beobachter übereinftimmend verfichern. fpotten
die Laichzüge der heringe in bezug auf die Indivi
duenzahl oft jeder Schätzung. So erfchienen bei

fpielsweife im April 1906 die heringe im Raifer
wilhelm-tianal bei der Stadt Rendsburg in folchen
Maffen. daß auf einer Strecke von 1L/2 Rilometern
das Ranalbett buchftäblich mit Fifchen angefüllt war.
und daß die Bewohner der Stadt die heringe vom

Ufer aus - eine Befifchung des Ranals mit [leßen

if
t verboten *- mit Rörben. Eimern. hüten. Schau

feln. ja mit den bloßen händen in beliebiger Menge
herausfchöpfen konnten. Und doch find derartige
Züge der liiiftenheringe verfchwindend klein im ver

hältnis zu denen. die auf der hohen See beobachtet
werden. Diefe Laiehzüge find »es nun. denen die

Fifcher überall nachftellen. die der heringsfifcherei
die hohe volkswirtfchaftliche Bedeutung geben.

während der heringsfang in der Oftfee über
wiegend als Zweig der Rüftenfifcherei betrieben wird.
hat er fich in der [lordfee längft zum hochfeebetriebe
ausgeftaltet. Bei uns liegt der Fang in den händen
einer Reihe von Fifcherei-Aktiengefellfchaften. die in
Emden. Leer. [lordenham. Bremerhaven. Geefte
münde. Bremen. vegefack. Elsfleth und Glückftadt
ihren Sitz haben. Ihre Entwicklung mag aus folgen
den vergleichsziffern erhellen. Es betrieben den Fang
des Salzherings im Jahre

1885 eine Gefellfchaft mit 15 Loggern
1891 zwei Gefellfchaften mit 19 Loggern

77 .7 r'
[leben „ .1 11
Zehn .7 r' 200 .c

1910 dreizehn .. .. 230 ..
bezw. Dampfloggern und Dampfern.

Unter Loggern verfteht man befonders ftark ge
baute. kutterartige Segelfahrzeuge von 20-25
Meter Länge. die mit einem (zum [liederlegen ein
gerichteten) Groß- und einem Befanmaft ausgeftattet

find und eine Befatzung von mindeftens je dreizehn
Mann führen. Letztere pflegen felten fämtlich dem
Fifcher- oder Seemannsftande anzugehören. fondern
fich zum Teil aus folchen Elementen zufammenzu
feßen. die nur während der Fangfaifon Borddienfte
nehmen. im winter aber am Lande einem handwerk
oder fonftigem Berufe nachgehen. Einen nicht ge
ringen Teil diefer Leute pflegt das Fürftentum
Lippe zu ftellen.
- Zum Einhieven des [letzes find

die Logger mit einem Motor ausgerüftet; kann der

felbe zugleich auch der Fortbewegung des Schiffes
dienftbar gemacht werden. fo wird leßteres als
Motorlogger bezeichnet. Die Fangausrüftung der

Logger befteht aus 70-90. diejenige der Dämpfer
aus 110-120 rechteckig geformten [letzen. von denen
jedes eine Länge von 30 und eine Breite oder Tiefe
von 7-8 Metern befitzt. Beim Ausfetzen. das ftets
abends gefchieht. werden fämtliche [letze miteinander

verknüpft und durch ein langes Seil. das Reep.

zufammen gehalten. Sie werden durch lange Bojen

[einen. den Treideln und Zeifingen. im waffer ge
tragen. fo daß fie wie eine. zwei oder mehr tiilo
meter lange wand etwa 15 Meter unter der Meeres

oberfläche fenkrecht fchweben. Die Mafchen find fo

bemeffen. daß die gegen die wand anfchwimmenden
Fifche wohl mit dem Ropfe. nicht aber mit dem

ganzen Rörper hindurch können. Sie bleiben infolge

deffen mit den Riemendeckeln in dem [letze hängen.

fo daß fie weder vor- noch rückwärts zu fchwimmen
vermögen. während der [lacht bleibt die [letzwand
im waffer ftehen. wofelbft fie famt dem Logger. mit
dem fi

e

durch das Reep verbunden ift. vor dem wind
und Strom treibt. Gegen Morgen beginnt man mit
dem Einhieven und Anbordnehmen des [leßes. Das

felbe wird ftückweife über die Bordwand gehoben.
wobei die heringe einzeln aus den Mafchen gelöft
werden müffen. Ift der Fang ein reichlicher. fo blinkt



(OriginalzeichnungHeringszug.

das auftauchende ließ wie fliiffiges Zilber und vom
Zeheine angelockt pflegen hunderte von möwen das

Zehiff zu umkreifen. a

Uaehdem das netz ganz eingeholtf entleert und

zum erneuten Gebrauche zurecht gelegt ift, werden
die gefangenen hering-e „geliaalit“, d. h. dureh einen
Einjchnitt unterhalb der liehle der Eingeweide ent
ledigt, dann fauber gefpiilt und den Zalzern iiber
gebenf von denen ftets vier an Zord find. Ihre Auf
gabe if

t es, die Fijche fchichtenweife im Weehfel init
Zalzlagen in Fäffer zu packen, wobei fie es zu einer
erftaunlichen Fertigkeit bringen. Die gefüllten Ton
nen, „liantjes“ genanntf werden fofort zugefchlagen,
gezeichnet und im Lader-anni oerftaut. Diefe erfte
packung wird Zeepackung genannt. haben die erbeu
teten Fifäje noch nicht gelaicht, jo werden fie voll
heringe genannt, andernfalls aber als hohlheringe

bezeichnet. Da letztere einen geringeren Marktwert
als jene haben, müffen die Füller nach der Art des

Inhaltes deutlich gekennzeichnet fein. Zolange das
wetter gut bleibt, wird die Fifcherei allnächtlich
fortgefetzt, bis die Laderäume gefüllt find oder andere
Gründe zur Rückfahrt in den heimatshafen nötigen,
0m Lande werden die Fijche einer teilweijen Um
pacfung und llachfalzung unterzogen, wobei fich die

handelsüblieh gepackten Tonnen ergeben, deren In
halt um etwa ein Iechftel größer als derjenige der

Uantjes ift.
Die 'dauer der Fangreifen if
t je nach dem Gluck

der Fifcher verfehieden. Die erften Reifen, die im

Juni angetreten und oft bis in die nordfchottifehen

von (Z. pfenninger-Uiiinchen.

Gewäffer ausgedehnt werden, beanfpruchen durchweg
einen Zeitraum von 7-8 wochen. Die fpiiteren
pflegen auf weniger ferne Fanggründe zu fiihren und

daher kürzer auszufallen, und die letzten im Zep
tember und Oktober nicht iiber 16-18 Tage aus
gedehnt zu werden. In günf'tigen Fällen machen die
Zegellogger 4-5, die Dampfer aber bis zu 6 Fang
reifen in der Zaifon. Ein Fang von 4-500 Uantjes
pro Fahrzeug gilt als befriedigendes Ergebnis einer
Reife; bei den letzten, kürzeren Reifen if
t man auch
mit geringeren liefultaten zufrieden*).
Wie fchon oben angedeutet, hat fich der deutjche

heringsfang in der Oftfee bisher noch nicht zum

Großbetriebe ausgeftaltetf defto eifriger aber wirdz

*fill dem Jahrzehnt von 1900-1909 erzielten die an
der Uardfeefifcherei beteiligten Gefelljchaften naehjtehende

Refultate:
1900 120876 liantjes heringe im werte von 3jtnu1.1m1.
1901 167627 ,. „ „ „ „
1902 207059 „ 'r n t. „
1903 242639 ,. „ „ .. .7
1904 261651 ., „ ,7 7- n
1905 249853 „ „ „ 7. .

1906 335397 1. l. l. „ „
1907 378609 ,; „ „ „ .

1908 365451 „ „ „ l. „
1909 375908 „ ., „ „ 'r .l .

Diefe Ziffern laffen erkennen, daß fich die Quantität
der erzielten Fänge entfprechend der Flottenoermehrung
im allgemeinen ziemlich regelmäßig gehoben hat, daß aber
der preis der ware recht erheblichen Zehwankungen-aus
gejetzt war, und daß infolgedefjen die (bejellfchaften ?keines
wegs immer auf befriedigende Jahresabfchlüffe zurück
blicken konnten.
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er in den winter- und Frühjahrsmonaten - die
Rüftenheringe laichen zu anderer Zeit als ihre ver
wandten der hohen See

- von den Rüftenfifchern
betrieben. Die Föhrden. Bodden und Sunde der weft
lichen Oftfee. die Buchten und Haffe werden nament

lich vom Februar bis zum April von ungeheuren
Schwärmen der Rüftenheringe zum Laichen aufge

fucht. fo daß die Fifcher oft reiche Fänge einbringen.
Als Mittelpunkte der Heringsfifäjerei können die
Ortfchaften Eckernförde an der gleichnamigen Bucht
und Ellerbeck bei Riel gelten, Die dortigen Fifcher
bedienen fich weniger der Treib- und Stellnetze als

vielmehr der „waade“. die aus einem 24 Meter

langen engmafchigen Sack befteht. an welchen fich
jederfeits lletzflügel von ca. 12() Meter Länge an

fchließen. Zur Bedienung der waade find zwei Boote
mit je drei Mann Befatzung erforderlich. Beim

Hinausfahren auf die Fanggründe werden die beiden

Boote aneinander gekoppelt. damit die Retzlaft auf
beide verteilt werden kann. Die Fifcher fetzen die

waade fo aus. daß zunächf't der Sack ausgeworfen
und durch Flotthölzer fchwimmend erhalten wird,

Um die Retzflügel auszufetzen. rudern die Boote in
einem weiten Bogen auseinander. nähern fich dann

aber wieder und gehen fchließlich nebeneinander zu

Anker. fo daß eine große wafferfläche von dem

Uetz eingefchloffen ift. Run wird mittels der auf
beiden Booten befindlichen Hafpeln. die von je zwei
Mann gedreht werden. das Retz wieder eingeholt.
wobei die eingefchloffenen Fifche zurückflüchten und

in den Sack geraten. der den Booten ebenfalls näher

und näher rückt. Damit die eng eingefchloffenen
Fifche ihren weg nicht unter die Boote hindurch
nehmen. ftößt von Zeit zu Zeit der dritte Mann
mit einer langen Stange ins waffer. um fie zurück
zufcheuchen. Der Sack felbft wird ausfchließlich mit
den Fäuften in die Boote gezerrt und entleert. Richt
felten if

t der Fang fo groß. daß die Fifche. eng an
einandergepreßt. infolge des Druckes fich ihrer Laich
produkte entledigen. fo daß das waffer rings um
die Boote vom Laich völlig getrübt erfcheint,
Der Rüftenhering der Oftfee if

t kleiner und zart
fleifchiger als der Hochfeehering. Er eignet fich daher
weniger zum Einpökeln als zum Räuchern, Die

geräucherten Heringe werden als ..iii-eier Bücklinge“
von den Oftfeeküften weit verfandt und erfreuen fich
im ganzen Reiche des größten Anfehens.
Leider fehlen über den Fang der Rüftenheringe

und über den Erlös aus diefem Zweige der Fifcherei
bisher genaue Daten. fo daß fich der Gefamtwert
der deutfchen Heringsfifcherei nicht mit Sicherheit
beftimmen läßt. Man wird indes nicht allzuweit
fehl gehen. wenn man ihn auf 11-111/2 Millionen
Mark pro Jahr veranfchlagt. Dennoch if

t

unfere
eigene Fifcherei nicht annähernd in der Lage. den
Bedarf des Reiches an Salzheringen zu decken. fo daß
wir noch für 38e40 Millionen Mark pro Jahr vom
Auslande (Großbritannien. Iütland. Holland) ein
führen. Diefe Millionen aber könnten bei ftärkerer
Beteiligung des heimifchen -Rapitals an Fifchereibe
trieben dem eigenen Lande zugute kommen.

Leuchtende Organismen / von Ernft firatzmann mit 2 Abbildungen

Raum if
t je ein phhfiologifcher prozeß in fo

weiten Rreifen bekannt. ja berühmt geworden. wie

das Leuchten gewiffer Tiere und pflanzen, In war
men Sommernächten fah man das winzige Glimm

fünkchen des Johanniskäfers durch die Luft laut

lofe Rreife ziehen. bei nächtlicher waldwanderung

erregte das unheimlich bleiche Licht morfcher Baum

riefen abenteuerliche vorftellungen und gab Anlaß

zu manchem Aberglauben. mancher volksfage: wer

endlich am Meere geweilt. hat'. vielleicht einmal

das Glück gehabt. das herrliche phänomen des Meer

leuchtens zu beobachten und. wenn er im Befitze
eines Mikrofkopes war. fich an dem wunderlichen
Infufor. von dem diefes Leuchten ausgeht. zu er
gößen (fiehe die Bilder S. 55 und 56).

An Tatfachen mangelt es alfo nicht. und je in

niger die Berührung eines volkes mit der Ratur

war. defto häufiger mußte es mit ihnen bekannt

werden.

Aber auch kaum .ein anderes problem der wiffen
fchaft hat feit jeher fo fehr die Aufmerkfamkeit der

Forfcher in Anfpruch genommen. ohne doch bisher
einer endgültigen Löfung entgegengeführt worden

zu fein.
lieben den aus eigener tiraft leuchtenden Orga

nismen find auch einige pflanzen bekannt geworden.
die nur imftande find. einfallendes Licht zu reflek

tieren. Hierher gehört das berühmte Leuchtmoos oder

vielmehr fein vorkeim und die von Molifch*) näher
unterfuchte Geißelpflanze.

Solche Fälle müffen natürlich ausgefchieden wer
den. wenn es fich um felbfttätig Licht produzierende
pflanzen handelt. Hier kommen fchon viel eher
die des nachts geheimnisvoll leuchtenden morfchen
Bäume in Betracht.

Daß es fich um einen Oxydationsprozeß handle.
hatte man ziemlich bald durch verfuche mit der

Luftpumpe gefunden. Anfänglich erklärte man das

Leuchtende als einen dem langfamen verbrennen des

phosphors ähnlichen chemifchen prozeß. der niemals
an frifchem. fondern nur an faulendem Holz auf
tritt, Erft neuere Unterfuchungen haben gelehrt.
daß man es mit einem biologifchen vorgang zu tun

habe. Uachdem fchon Heller. pflüger und Lud
wig gezeigt hatten. daß es Lebewefen niederer Orga
nifation feien. von denen das Licht ausgehe. haben

Molifch**) Beijerinck und andere durch eine Reihe
eingehender verfuche. darunter zahlreiche Reinkul

*) H
.

Molifch. über den Goldglanz von Thromophhton
Rofanoffii woronin. Sitzungsber. der Uaiferl. Akad. d

,

wiff.. in wien Bd. (IL. 1901. Thromophrfton Rofanoffii
u, a, m.

**f Molifch. Leuchtende pflanzen. Jena 1904. Guftav
Fifcher.
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turen. bewiefen. daß das Mhzel des allen
pilzfreunden wohlbekannten hallimafch
(agarious 1116118118)fowie das Mhzel eines

nicht näher beftimmten pilzes. die beide

auf moderndem holz üppig gedeihen. fpon
tan leuchten und fomit das von ihnen be

wachfene holz in weißlichem Licht erfchim
mern laffen.
Diefe beiden pilzarten find es alfo. die
in nnferen Gegenden das Leuchten des

holzes verurfachen. Aus den Tropen find
andere Arten bekannt.
Aber nicht nur auf holz. fondern auch

auf faulenden Buchen- und Eichenblättern
konnte Molifch das Vorhandenfein leuch
tender pilzmhzele feftftellen. ohne daß es

ihm aber gelungen wäre. den pilz zu ifo
lieren und zu beftimmen. So ergibt fich
alfo daraus die faft unbekannte Tatfache.
daß in wäldern. in denen die Verhältniffe
günftig liegen. in denen fich alfa reichlich
moderndes Laub findet. der Boden an
vielen Stellen leuchtet. was nicht wenig

dazu beitragen mag. die Eigenart des

nächtlichen waldes noch mehr zu erhöhen.
Aber nicht bloß pilzfäden find als -_

Urheber des Leuchtens aufgedeckt worden.
' '*

fondern auch zahlreiche Arten von Bak
terien, Diefe find allerdings nie auf
leuchtendem holz. dafür aber mit größter

Sicherheit auf allen Seetieren und auf

Schlachtfleifch anzutreffen. wofelbft fi
e An- -

laß zu dem im Alltagsleben allerdings nicht
gar zu häufig beobachteten phänomen des

leuchtenden Fleifches geben,
Betritt man nachts einen Raum. in dem mehrere

Tage hindurch Seefifche oder Schlachtfleifch auf

bewahrt wurden. fo wird man aufs höchfte über

rafcht fein von dem prachtvollen Anblick. den die

einzelnen Fleifchftücke bieten. Sie erglänzen faft
durchwegs in einem ziemlich hellen. weißlich grünen
Licht. fo daß ihre Umriffe deutlich wahrzunehmen
find.

Diefes. durch die Anwefenheit gewiffer Arten
von Leuchtbakterien (z

. B. Baaterjum phospho
reuw [Cohn] Molifch) bedingte phänomen ftellt
fich nicht fofort ein; erft wenn das Fleifch. bzw. die

Fifche fich den erften Stadien der Fäulnis nähern.
gelangen die Bakterien zu üppiger Entwicklung und
das Leuchten beginnt. Das Fleifch if

t aber dabei noch
vollkommen genießbar. ja wir können mit ziemlicher
Sicherheit annehmen. daß wir fehr oft leuchtendes
Fleifch zu effen bekommen. Das phänomen wird
nur nicht bemerkt.
Bringt man eine .ltleinigkeit der leuchtenden

Subftanz. die fich ohne weiteres abwifchen läßt. in

Gläfer mit geeigneter liährgelatine. fo gelingt

es. fog. Reinkulturen der betreffenden Bakterien

zu züchten. an denen man dann ihre Eigenfchaften
genauer erforfchen kann.
Das von folchen Rulturen ausftrahlende Licht

Abbildung 1
.

Meeresleuchten im Rielwaffer eines Schiffes.

if
t hinreichend ftark genug. um bei pflanzenkeim

lingen heliotropifche Rrümmungen auszulöfen. Auf
die photographifche platte wirkt es naturgemäß
kräftig ein. ja. bei Anwendung mehrerer von ihm
konftruierter ..Bakterienlampen“ konnte Molifch
fogor u. a. eine Büfte im Bakterienlicht photo
graphieren. Von einer praktifchen Verwertung

diefer eigenartigen lebenden Lampen kann aber trotz
dem vorläufig keine Rede fein. da das Licht doch zu
fchwach und unbeftändig ift. Molifch befaßt fich
aber allen Ernftes mit dem Verfuche. zu befonderen
praktifchen Zwecken verwendbare Bakterienlampen

zu konftruieren. ein Beginnen. dem durchaus nicht
Erfolgsmöglichkeit abgefprochen werden darf.
Die Leuchtbakterien. die in unferen Gegenden

das Leuchten des Fleifches fowie der Seefifche her

vorrufen. finden fich regelmäßig im Meerwaffer.
Daraus erklärt es fich. daß fie nicht nur den toten

Seefifchen. fondern auch Mufchelfchalen und anderem

anhaften. Und noch eine bei Züchtungsverfuchen be

merkte Tatfache findet hierdurch ihre Erklärung.
daß nämlich diefe Bakterien in hohem Grade halophil

find. d
.

h
. das Salz zu_ ihrer üppigen Entwicklung

bedürfen. Läßt man Fleifchftücke in Glasfchalen. die

zur hälfte. mit dreiprozentiger Salzlöfung gefüllt

find. in einem kühlen Zimmer (fchattig) ftehen. fo
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wird fich bald das erwartete Leuchten einftellen.
Auf diefe weife kann fich jeder leicht den Anblick
des eigenartigen phänomens verfchaffen.
Einen ganz anderen Charakter hingegen zeigt

das Leuchten der Tiere. hier tritt vor allem ein

.cz-7.- ..

Abbildung 2. dloetilnen initinrjk. ein leuchtendes
Infuforium aus dem Meere. (Schwach vergr,)

Moment hinzu. das dem Ganzen ein anderes Gepräge

leiht
- die Abhängigkeit des Leuchtens von der

willkür des Tieres oder das Leuchten als Reflex
erfcheinung.
wir brauchen uns nur. um ein Beifpiel dafür

zu erhalten. an die wunderbaren „Laternen“ zu er

inne'rn. welche die Tieff-eefifche bei fich tragen. und

die wohl mehrere Zwecke zugleich erfüllen mögen.

Einmal die Erleuchtung der unmittelbarften Um
gebung des Fifches. dann die Anlockung kleiner

Beutetiere.- andererfeits fchreckt der Fifch wieder feine

Feinde ab; zur paarungszeit endlich mag der Leucht
apparat als Signal fungieren.
welchen Zweck das Leuchten beim Johanniskäfer

habe. if
t

nicht ganz fichergeftellt. Aber wahrfcheinlich

ift. daß es zur Anlockung während der paarungs

zeit dient.

Bei all diefen bisher genannten Tieren leuch
teten gewiffe Organe derfelben. [inn kennt man
aber eine ganze Reihe von Tieren. die einen Leucht

ftoff auszuftoßen vermögen. der alfa außerhalb des

Tierkörpers feine Leuchtkraft beibehält. Das if
t
z. B.

der Fall bei der Bohrmufchel und. einer neueren
Unterfuchung*) nach. bei kokoloe eaterioola.

Diefe Tatfachen geben alfa wichtige Unterfchiede

zwifchen dem Leuchten der Tiere und dem der pflan

zen ab.

Daß auch hier Oxhdationsprozeffe vorliegen. gilt

*t Fritz Rutfchera. Die Leuchtorgane von .etc-110106
38d61'j(*c)l;1. Zeitfchrift für wiffenfchaftliche Zoologie Bd.

exit.. heft 1
,

als feftftehend. Einen befonders hübfchen Beweis
dafür bietet die Anordnung der Leuchtorgane des

Johanniskäfers. bei dem fie fich nämlich an der
Mündung der Tracheen befinden. alfo gerade dort.
wo befonders lebhafter Luftzug und Gaswechfel
herrfcht. Brachte man ein fauerftoffbindendes Mittel
in ihre llähe. fo nahm das Licht fofort ab. um

fohließlich ganz zu verlöfchen.
Der Bau der Leuchtorgane bei den verfchiedenen

Tieren if
t ein viel zu mannigfaltiger und kompli

zierter. als daß wir hier darauf eingehen könnten.
Soweit die Tatfachen. über die Urfache des

Leuchtens und feine mutmaßlichen Zwecke if
t man

fich aber noch vielfach oder gänzlich im Unklaren.

Daß auch beim pflanzlichen Leuchten ein Oxh
dationsprozeß vorliege. wurde fchan mehrfach er

wähnt. Das if
t aber auch fo ziemlich alles. was

man davon weiß. Denn welche Subftanzen eigentlich
die Träger der Lichterfcheinung find und auf Grund

welcher chemifcher Vorgänge
- das if

t ganz un

bekannt. Molifch nimmt an. daß von den leuchten
den pflanzenzellen ein befonderer Stoff gebildet
werde. den er photogen nennt. auf den das Leuchten

zurückzuführen fei; andere. wie Beijerinck. glauben.

daß es fich hier um eine. gewiffen Organismen zu
kommende. phhfiologifche Funktion. eine Fähigkeit

handle. daß alfo keine Leuchtftoffbildung ftattfinde.
Soviel fieht feft. daß das Leuchten nur bei lebenden

Organismen auftritt. daß es bei den pflanzen fofort
erlifcht. wenn die Zelle getötet oder in ungünftige

Lebensverhältniffe verfetzt wird. während der von

Tieren abgefonderte Leuchtftoff außerhalb des Rör
pers fortlenchtet. Ja. man hat fogar Tücher mit
dem Leuchtftoff imprägniert. und nach langer Zeit

bei Anfeuchtung noch Aufleuchten beobachtet. In
diefer Selbftändigkeit des tierifchen Leuchtftoffs
gegenüber dem hhpothetifchen photogen befteht alfa
ein bedeutender Unterfchied zwifchen pflanzlichem
und tierifchem Leuchten. Auch darin herrfcht ein

Gegenfatz. daß die pflanzen den Leuchtftoff. falls
ein folcher exiftiert. nicht abfondern. derfelbe viel

mehr ftets im Zellinnern verbleibt.

Ob das Leuchten den pflanzen irgendwelche
Vorteile bringt. if

t

höchft fraglich. Bei ihnen kann

nicht wie bei den Tieren von Anlockung. Schreckmittel
und dgl. die Rede fein. Molifch kommt daher auch
nach prüfung der verfchiedenften Vermutungen zu
dem Refultate. daß wir es hier wahrfcheinlich mit
einem für das Leben der pflanze bedeutungslofen
Vorgang zu tun haben. der nur eine Folgeerfcheinung

gewiffer chemifcher Vorgänge im Zellinnern ift.
Es gibt alfa noch genügend viele offene Fragen

anf diefem Gebiete. Jedenfalls wird fich die For
fchung noch längere Zeit mit dem in jeder hinficht

hochintereffanten Leuchten der Organismen zu be

fchäftigen haben und vielleicht oder fogar ziemlich

ficher dadurch eine Reihe wertvoller Tatfachen des

Stoffwechfels der Organismen aufdecken. der ja ohne
hin noch Rätfel über Rätfel birgt.
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-mondlandfehatten / Von
6. Jodor Mit einer Abbildung
neapel fehen und fterben! fagt ein all

bekanntes Sprichwort. und das foll be

deuten. daß derjenige. der diefe perle aller

klaturfchönheiten gefehen hatte. ruhig von

der welt fcheiden kann. fchöneres fieht er

nicht mehr. Und alljährlich wallfahrten

Taufende von Touriften zu der Umgebung

des Vefuvs.
Aber ftill verborgen. nur von wenigen

Auserwählten gekannt. liegt eine herrliche
Gebirgslandfchaft. für jedermann erreich
.bar. eine Landfchaft. deren kieize bisher
kein Maler gewürdigt hat. ein Gebirgs
land. deffen Gipfel mit den mächtigften Er
hebungen der Erdrinde wetteifern. eine

welt. ftill und unbelebt. deren kalte Maje

ftät aber jedes. für die Schönheiten der
Liatur empfängliches herz in heller Be
geifterung auflodern läßt. Und diefe Land

fchaft wird kaum von einigen begünftigt.

trotzdem fie leichter zu erreichen if
t als

manche Länder auf unferem planeten! wer
den Beiz einer wilden Gebirgslandfchaft
kennen lernen will. der ..befuche“ den
Mond.

Bekanntlich ftellen die Gebirge des Mon
des fog. Ainggebirge dar. trotzdem auch
eine ftattliche Anzahl von llettengebirgen

auf dem Monde vorhanden ift. die alle

nach den auf der Erde vorkommenden Ge

birgen benannt find (Alpen. tiarpathen.

phrenäen. iiordilleren ufw.). Doch über
wiegt die Zahl der Ainggebirge beiweitem

die der anderen. Es werden nach Schmidts
Meinung. einige hunderttaufende auf
der uns fichtbaren Mondoberfläche fein. trotzdem

feine ..Charte der Gebirge des Mondes“ nur 32856

folcher Gebilde enthält. Ohne uns auf den alten

Streit der Entftehung diefer Gebilde einzulaffen.
wollen wir nur erwähnen. daß heute zwei Theorien
in mehr oder minder geänderter Art hierüber herr
fchen. Die erfte will die Entftehung der Binggebirge
und Urater auf vulkanifche Tätigkeit des Mond
innern zurückführen. während die zweite diefelben
als Spuren herabgefallener Meteoriten anfieht. Ja.
es wurde fogar fchon behauptet. daß auf der Erde

ähnliche Gebilde vorhanden find und als Beifpiele

die Infelgruppen der Aleuten. tiurilen u. a. m.
aufgeführt. als einzelne Teile eines unter das Meer

getauchten Ainggebirges, Dies trägt zwar zur Er
klärung ihrer Entftehung wenig bei. foll aber doch
angeführt werden. Den vollen Gegenfatz zu den

Ainggebirgen bilden die „Mare“ des Mondes. d
.

h
.

große Ebenen. welche in früheren Zeiten wahrfch-ein

lich mit waffer bedeckt waren und aus deren flachem
Terrain nur ftellenweife kraterähnliche Gebilde her
vorragen. Dem Monde eigentünilich find noch die

fog. Rillen. d. f. Spalten in der Mondoberfläche.

Bild des abnehmenden Mondes in einem fchwachen Fernrohre.
Zeichnung von C. winkler-München.

die keinerlei Terrainverfchiedenheiten in Betracht
ziehen. fondern über Berge und Täler. kirater. Bing
gebirge und Ebenen hindurchfetzen. Man hat fie erft
mit unferen Flüffen. dann mit den ..Cannons“ ein

zelner wafferläufe auf der Erde. und fchließlich mit

vulkanifchen Spalten verglichen. was die wahrfchein
lich richtige Löfung fein dürfte.
Die vielen Eigentümlichkeiten des Mondes. die

zahlreichen Erfcheinungen an feiner Oberfläche alle

genau zu befchreiben. würde den Rahmen diefes

Auffaßes weit überfchreiten und Bände füllen. wir
wollen daher nur einige Beifpiele herausgreifen.
So if

t das Ainggebirge plato eines der merk
würdigften Objekte der Mondoberfläche. Es if

t eine

große wallebene von 60 engl. Meilen im Durch
meffer. deren Band von ungemein hohen Berg

fpitzen gekrönt wird. Einzelne Spitzen erheben fich
mehrere taufend Fuß über die innere Fläche des
plato. fo die Spitze ö im weften. nach Lleifons
Angaben 6369 Fuß. im Offen der Berg k 7418 Fuß.
Die größte Eigentümlichkeit diefes Ainggebirges bil
det aber die Veränderung feiner Farbe. Mit der
zunehmenden höhe der Sonne über dem* horizont
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wird plato. genau fo wie alle Ringgebirge des
Mondes immer lichter. bis plötzlich die Farbe der
wallebene dunkler und dunkler wird. fo daß kurz vor
dem vollmonde plato einen großen grauen Fleck
darftellt. der im vollmonde bei günftigen Luftver
hältniffen auch fchon im Opernglafe fichtbar wird.

während um diefe Zeit die anderen Ringebenen am

lichteften find. Diefe dunkle Fläche des plato wird
im vollmond von vier Lichtftreifen durchzogen. die
in nordfüdlicher Richtung verlaufen. Man wollte
auch fchon bei einigen Gelegenheiten Rebelbil
dungen innerhalb der wälle des plato beobachtet
haben. während die dunkle Farbe bei vollmond.

welche nur mit der veränderung des Bodens zu
erklären ift. auf vegetation zurückgeführt wurde.
Ein anderes berühmtes Ringgebirge. füdlich vom

klare dienten-i3 (Meer des Rektors) if
t piccolo

mini. Der wall trägt auch hier einige mehrere
taufend Fuß fich erhebende Gipfel. während in der
Mitte der wallebene fich auch eine Spitze erhebt.
Gaffendi ift ein fehr fchönes Ringgebirge am

füdlichen Rande des klare linkt-juin (Meer der Feuäf
tigkeit). Im Innern befinden fich einige Gipfel.
von denen befonders zwei auffallen. während die

übrigen im Schatten diefer beiden verfchwinden. Auch
eine Menge feiner Rillen befinden fich in und um
Gaffendi, Im liorden if

t ein kleiner. aber tiefer
Rrater vorhanden. welcher den wall des Gaffendi
durchbrochen hat. .Der wall des Ringgebirges if

t

fehr fteil und erhebt fich ftellenweife über 10000

Fuß (ungefähr 3500 Meter).
wir wollen hier der Befchreibung [ieifons fol

gen. der diefe Formation fo gut dargeftellt hat. ..Diefe
prächtige Bucht des klare lmbrium if

t von M ädler die
großartigfte und prachtvollfte der Mondformationen
genannt worden. indem die dunkle. ebene halbkreis

der Kotbaut-ßöhriing / von 1)r. J. [Zoos
Der wald. noch immer viel zu wenig allgemein

als der ureigentliche Uährvater der deutfchen volks

kraft. und zwar nicht nur im bildlichen Sinne.
erkannt. bietet feinen Freunden und Rennern fo

manche duftige Roft und zwar find es in letzterer

hinficht ganz befonders die pilze. die ftets das
Intereffe und das wohlgefallen der Freunde des

deutfchen waldes erweckt haben,
Es war dem waldgebiete des pilzreichen. fäch

fifchen vogtlandes vorbehalten. den Mann fein eigen
nennen zu dürfen. welcher fich um die verbreitung

der Erkenntnis der waldkinder. die wir pilze

nennen. in hervorragender weife verdient gemacht

hat. Jeder. dem Beobachtungsgabe nicht gänzlich

fehlt. fieht fich heute durch das geradezu als klaffifch

zu bezeichnende. treffliche. dreibändige werk. welches
Edmund Miäfael als einen ..Führer für pilz
freunde“ im Zeitraume von fieben Jahren heraus
gegeben hat. zu feiner eigenen Freude bald in Stand

gefetzt. fich fein.. Mittag- oder. Abendgericht in Ge

ftalt duftiger pilze felbft aus dem walde zu holen.
welche dann bekanntlich als felbftgefammelte um fo

beffer münden.

förmige Bai von den riefigen Rlippen eines der
höchften unter den gewaltigen Berghochlanden“ des
Mondes umgrenzt wird. deffen erhöhter Ramm fich
ftellenweife zu ungeheuren Spitzen erhebt. die."fich
15000 bis 20000 Fuß (6000-7000 Meter) über
die dunklere Fläche an ihrer Bafis auftürmen.“
Diefe Bucht des ..Regenmeeres“ (liter-e linkt-turn)
wird von beiden Seiten durch fteil abfallende vor
gebirge. Tap Laplace und Tap heraclides begrenzt.
Die Lage diefer Gegend des Mondes if

t eine folche.
daß die Gebirge faft wie ..im profil“ erfcheinen.
während wir auf die übrigen Gebirge des Mondes
..von oben herab“ blicken. Dadurch. fowie durch die

Rontraftwirkung der Gebirge und der darunter*
liegenden Ebene. dann durch Licht und dem Dunkel
der dahinterliegenden. unbeleuchteten Teile der

Mondfläche. entfteht ein Bild. das vielleicht zu den

fchönften diefer an Schönheiten fo reichen welt ge
reiht werden darf.
Damit if

t aber der Reiz diefer Landfihaften
noch lange nicht erfchöpft. Die kurze Befchreibung.
die in diefem Auffatz möglich war. follte nur einen

Einblick gewähren in die reiche welt unferes Tra
banten und nächften himmelskörpers. Sie foll als

erfte Anleitung dienen und zur eingehenderen Be

fchäftigung mit dem Monde und der himmelskunde
aneifern. Die Aftronomie wird von den meiften
als eine äußerft koftfpielige Befch-äftigung ange

fehen. die teure Inftrumente erheifcht. Aber mit

Unrecht! Zur Beobachtung der meiften phänomene
in unferem Ionnenfhftem. ja. auch außerhalb deffen.
genügt ein gutes Fernrohr und eine genaue Uhr.
Und wer mit diefen Mitteln ausgerüftet zur Be
obachtung des himmels auszieht. wird ftets mit

Freuden an die angenehmen und glücklichen Stunden

zurückdenken. die er an dem Fernrohre verbracht hat.

Mit einer Abbildung

Zwar heißt es auch hier. daß die Auswahl um

fo fchwieriger zu treffen ift. je größer eben die An

zahl der Sorten ift. die einer Auswahl unterzogen
werden fallen; ftellt uns doch E. Michael in feinen
drei Bänden nicht weniger als insgefamt 307 pilz
arten vor. von denen 159 als eßbar zu bezeichnen

find.
Es gibt nun innerhalb der deutfchen pilzflora

auch manäfes ungeratene Rind. ja gar manchen üblen

vertreter. welcher demjenigen. der ihn. ohne fichere
pilzkenntnis zu befitzen. leichtfinniger weife als

Mahlzeit zubereitet zu fich nahm. nicht nur tirank

heit. fondern fogar verderben und Tod gebracht

hat. Da heißt es alfo. ein: vorgefeheni dem
Anfänger in der pilzkunde zuzurufen und dringend

darauf zu achten. daß ein Reuling zunächft nicht
ohne einen Sachkundigeren. nie aber ohne ein mit

wirklich guten und naturgetreuen Abbildungen ver

fehenes pilzwerk fich auf die Suche nach eßbarcn
pilzen begibt. Rur auf diefe weife wird man fchließ
lich dahin gelangen. daß die pilzkunde wirklich popu
lär wird und daß man nichts mehr von pilzver
giftungen. über welche jeder pilzkundige fich tat



Der Rothaut-Röhrling

fächlich_ nicht wenig aufregt. zu hören bekommt.
Ein Anfänger follte überhaupt aus der Schar der
eßbaren pilze zunächft nur diejenigen auswählen.
welche infolge ihres ganz charakteriftifchen Außeren
fchlechterdings nicht mit Giftpilzen verwechfelt wer
den können. Man kennt nun in Deutfchlands
wäldern einen eßbaren Röhrling. der in bezug auf
feine äußere Geftalt und Farbe kaum mit einem
anderen pilze verwechfelt werden kann und welcher
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bis zum Spätherbft. an einzelnen. ihm zufagenden
Stellen oft maffenhaft auf.
Sein nicht zu großer. dickfleifchiger hut fühlt

fich faft ftets trocken an und trägt eine feinfilzartige.

rotbraune. manchmal bis orangefarbige Oberhaut.
welche ihm feinen [(amen. der vom volksmunde
als ..Rotheedel“ angegeben wird. verfchafft hat. Die

Oberhaut if
t

ftets nach innen zu eingefchlagen und
bei jungen pilzen liegt fi

e oft feft an den Stiel ge
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Der Rothaut - Röhrling.

deswegen und wegen feines häufigen Auftretens. fo

wie feines guten Gefchmackes wegen dem Sammler

fehr empfohlen werden kann. Es if
t dies der fog.

Rothout-Röhrling. Boietus rulus. welcher im all
gemeinen feinen Standort zufammen mit dem Bir
ken-Röhrling (Birkenpilz. Rapuzinerpilz). Boletus
sauber, teilt und wohl auch fälfchlicherweife mit

diefem identifiziert worden ift, Der Rathaut-Röhr
(ing findet fich auf verfchiedenen Bodenklaffen. doch
liebt er einen fandigen. allerdings mit feinem Granit

fand durchfetzten heideboden. Er tritt im Sommer

[lach einem Aquarell von A. Schmalfuß.

drückt. *wodurch er fich von gleichalterigen Birken
pilzen unterfcheidet, Sein ziemlich derbes Fleifch wird

nach dem Zerbrechen oder Zerfchneiden des pilzes
rafch grauviolett und zuletzt bläulich-grünlichfchwarz.

Die-Röhrenunferes pilzes find äußerft eng und fein
und find graulich-weiß. dabei. graue Mündungen
zeigend, Sein Stiel if

t voll und markig und fchön
weiß in feiner Grundfärbung. In ganz thpifcher
weife if

t der Stiel mit faft fchwarzen. feinen
Schüppchen bis an den hut herauf überzogen.
Der Geruch und der Gefchmack des pilzes if

t
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angenehm, waldbodenartig und bieten nichts Be
merkenswertes. Ganz befonders eignet er fich, mög

liehft rafeh zubereitetf zu pilzfuppen und für pilz
gemüfe, während er beim Trocknen und auch durch
Einmachen zu fehr eine Ichwarzfärbung annimmt.
Die Größenunterfchiede und auch die Geftalt

feiner Iporen rechtfertigen eine fcharfe, wiffenfchaft
liche Trennung vom Birkenpilze, fo daß die Frage:
„Zind Aothaut-Aöhrling und Birkenpilz
miteinander identifch?“ entfchieden verneint

werden muß. Der pilz if
t im Dogtlande häufig

und if
t

auch in der Dresdener heide, fowie ganz

befonders auf dem Lieulenberg bei pulsnitz i. Zachfen
in reichlicher Menge beobachtet worden.
wir geben anbei eine wohlgelungene Abbildung

des fchönen Röhrlings nach einem Aquarellbilde des
Meifters der pilzmalerei A. Ichmalfuß.
Mächten diefe Zeilen dazu beitragenf den pilz

bei waldfpaziergängen vor dem für ihn als Edel
pilz fchimpflichen weggeworfenwerden zu bewahren

Sin intereffantes viologifches provlem/ Von L. fiatfcher
Der Menfch bevorzugt bei allen wichtigeren Der

richtungen die rechte vor der linken hand. Mit der
rechten hält er das Zehwert, die Werkzeuge, die Feder,
mit ihr fchüttelt er andern die Rechte, fie benutzt er zum
Geftikulieren, zum Zegnen, bei allerlei Zermonien ufw,
Als Threnplatz gilt der platz zur Rechten. Der Deutfche
und der Franzofe nennen einen Ungefehickten „linkifch“
und in mehreren anderen Zpraehen if

t

„Unbeholfenheit"
gleichbedeutend mit „Gelinktheit“, Das englifche 7,eini
8ter“ (: unheilvoll, bäfe) bedeutet im Lateinifchen „links
händig".

Thomas Tarlhle fchrieb kurz vor feinem Tode:
„welch merkwürdig bevorzugte Aolle doch die rechte
hand bei der ganzen Menfchheit fpieltl wir haben es da
wahrfcheinlich mit der abfolut älteften menfrhlichen Ein
richtung zu tun. Ich bin neugierig, ob es irgend ein Volk
gibt, das zwifchen den beiden händen keinen Unterfchied
macht,.... warum gerade die Rechte gewählt wurde,

if
t eine unläsbare Frage, deren Aufwerfen nicht lohnt,

es fei denn7 daß man fie wie ein Aätfel behandle. wahr
frheinlich rührt die Zache von Uämpfergewohnheiten her,
denn die Linke fchützt das herz und deffen Umgebung am

beften und-ift zum Zehildtragen am geeignetften.“
was der „Weife von Thelfea“ als eine Art unlösbaren

Aätfels betrachtete, haben viele feitherige Forfeher für
fehr ergründenswert gehalten. :insbefondere der her
vorragende Gelehrte Zir Daniel wilfon, der denn auch
eine plaufible Aufklärung beibringt und zwar in feinem
werke über die Gelinktheit, in welchem er, der felber
linkshändig war, die Trgebniffe theoretifcher Unter
fuchungen mit denen praktifcher Beobachtungen an fich
felbft vereinigte.

Bekanntlich gibt es viele Linkshänder - woher
rührt das? Ift der allgemeine Gebrauch der Rechten
lediglich die eingewurzelte, ererbte Folge einer uralten
Gewohnheit der Menfchen? Oder beruht er auf natür
lichen, alfa mehr oder minder unabänderliäjen Urfachen
phnfifcher, konftitutioneller Art? Um hier Klarheit zu
fchaffen, muß man zunächft unterfuehen, in welchem Maße
die Aechtshändigkeit vorgeherrfcht hat und noch vor

herrfcht, beziehungsweife, ob es je eine Zeit gab, in
welcher die beiden hände einander gleichgeftellt waren
oder ob dies iiberhaupt nie der Fall war. Der 1883
verftorbene berühmte englifche Aomancier Charles Aeade,
der beide hände gleieh gefehickt zu benutzen verftand und
mit Recht eifrig für die Erziehung der Jugend zur prak
tifchen Zweihändigkeit eintrat, erklärte fich in. feinem
Buche „Der künftige Menfch" für die erftere Annahme
(daß friiher kein Unterfchced gemacht wurde) und ve
hauptete, daß es noch jetzt barbarifche Ztämme gebe,
denen die Bevorzugung einer hand unbekannt fei.
hiernach wäre die Bevorzugung alfo ein 'Ergebnis künft
licher, fpäter ererbter Angewähnung. Auch einer der

neueften Forfrher. Dr. Trnft weber, erklärt fich ent.
fchieden dafiir, daß es einft eine Zeit gabf in der die

Menfchen beide Arme gleichmäßig gebrauchten. Damals
hatten jenef die zufällig den rechten Arm als Uampfarm
wähltenf den vorteil, dadurch, daß fie fich mit der rechten
Bruft nach vorn drängten, das herz zu fehiitzen. „Es
gingen alfo mehr Linkfer als Aechtfer zugrunde, bevor fi
e

fiachkommenfehaft zeugten; fo konnten die Aechtfer ihre
Gewohnheit7 rechts zu kämpfen, häufiger vererben und
nahmen daher an Zahl zu“, während die Linkfer, immer
weniger werdend, ihre nachteilige Gewohnheit abzulegen
fuchten, bis die Aerhtshändigkeit faft allgemein wurde.
Zu diefer Theorie bemerkt l.)r. Manfred Fränkel,
fie ftehe mit der Tatfache im Einklangf daß es, wie
man aus vorhandenen Zteinbildern fchließen könne, in
der Zteinzeit viel mehr Linkshänder gegeben habe als
jetzt, Tr fügt hinzu: „was beim iiampf gefehah, mag bald
auch bei allen anderen hantierungen beibehalten worden

fein. praktifche Erwägungen veranlaßten, die einmal ein

gefchlagene Tntwicklungsbahn innezuhalten, und fo wurde
die Bechtshändigkeit, durch Dererbung fortgepflanztf durch
Gewohnheit und Erziehung gefteigert, zu einem feften
Merkmal des-Menfchen.“
Diefe hhpothefe if

t

nicht lückenlos und daher nicht
ganz befriedigend, Zir Daniel Wilfon, der dem Gegen
ftand ein langjähriges Ztudium widmete, if

t feinerjeits
zu ganz anderen Ichlüffen gelangt, und zwar auf
Grund arrhäologifcher, paläontologifcher, philofophifcher.
geologifcher und gefehichtlieher Forfchungen. was die
vorgefchichtliehen hählenbewohner aus der Zteinzeit be
trifft, fo waren diefelben nach wilfon, der ihre Feuer
ftein-werkzeuge auf das Zorgfältigfte geprüft hat, mit

feltenen Ausnahmen rechtshändig. Dasfelbe folgerte er
aus zahlreichen Andeutungen in allen bekannt gewordenen
älteften und primitiviten Sprachen, fowie in antiken

handfchriften. Der Umftand, daß eine Reihe von orien

talifchen Zpraehen
- darunter das hebräijche A nicht

von links nach rechts, fondern umgekehrt gefchricben
werden, könnte im erften Augenblick auf Gelinktheit
fchließen laffen, allein nähere Unterfuchung widerlegt
diefe vermutung. Jene Schriften find nämlich nicht fort
laufend, d

.

h
. die Buchftaben werden nicht miteinander
verbunden, bleiben vielmehr getrennt, fo daß es geradezu
naturgemäßer ift, daß fie mit der Rechten gefchrieben
werden. Einige altäghptifche Denkmäler fcheinen bei

oberflächlicher Betrachtung auf Gelinktheit hinzudeuten;
eingehendes Itudium ergibt aber, daß das irrig ift,
während nämlich ein rechtshändiger tiünftler das Ge

fieht eines profils, das er zeichnet, begreiflicherweife
links anbringen wird, zeigen manche äghptifche Aeliefs
nach rechts gewandte Gefichter; aber die Urfache if

t

nicht
in etwaiger Gelinktheit der betreffenden Bildhauer zu
fuehen, fondern in architektonifehen Effektriickfichten. Auch
dort, wo eine Geftalt eine Feder oder ein Zchvoert in der
Linken hält, haben wir es nur mit Ausnahmen zu tun,
welche lediglich auf Aückfichten der Ihmmetrie oder
perfpektive zurückzuführen find. wo derartige Erwägun
gen unnötig waren, findet fich ftets die“Ae>jte bevorzugt,
Bezüglich der auf eine längft entfchwundene Kultur hin
weifenden zentral-amerikanifchen Denkmäler if

t

zu be

merkenf daß die fteinernen"Geftalten zumeift nach l'cnks
blicken, alfo von reehtshändigen tiünftlern gemeißelt wor
den fein dürften,

Fiir das Alter und die Allgemeinheit der Rechts
händigkeit fprechen auch einzelne Bezeichnungen der him
melsgegenden in verfchiedenen Zprachen. 5o z. B, be:
deutet das hebräifche wort „jamin“ fowohl „Züden“
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als auch ..rechte Hand“; das Gleiche gilt von dem fanskriti:
fchen ..Dakfchina“. deffen Ableitungen wir in den meiften
indo-europäifchen Sprachen finden und ähnlichem begegnen
wir auch anderwärts. Diefe Doppelbedeutung rührt
davon her. daß die betreffenden völker fich durch die
Richtung des Sonnenaufganges orientierten und dabei den
Süden natürlich zur Rechten hatten. Aus alledem folgert
wilfon. daß die Rechtshändigkeit kein Zufall. keine
bloße Gewohnheit. fondern in unferer phhfifchen und
geiftigen Ratur begründet ift. wenn alfo die Angeln
und Riinken der Türen. die windungen des Rorlgziehers.
die Zufammenftellung der Schere und taufend andere
Din'ge auf die Rechte berechnet find. fo habe das feine
triftigen Urfachen.
Diefe Folgerung eines natürlichen Grundes brachte

Sir D. wilfon dazu. die Entdeckung der Befchaffenheit
desfelben anzuftreben. In diefem punkt herrfcht große
Meinungsverfchiedenheit. während z. B. *der hervor:
ragende Anatom Barcleh vor einigen Jahrzehnten die An
ficht ausfprach. daß der linken Seite des Rörpers Blut
in geringerer Menge und minder regelmäßig zufließe
als der rechten - da die Adern der linken Seite die
große pulsader durchqueren müffen. um zur Blutkammer
zu gelangen - verfocht der Glasgower Univerfitäts
profeffor Buchanan die Lehre. die Rechtshändigkeit fel
bedingt durch mechanifche Gefetze. welche mit dem
Bau und der Lage der Eingeweide zufammenhängen;
fo habe die rechte Lunge drei. die linke bloß zwei Flügel;
auch liege die Leber. das fchwerfte Organ des Aörpers.
rechts. vr. Struthers fucht die Buchananfche Theorie da
durch zu 'bekräftigen. 'daß er das Gewicht der rechts
von der Medianader liegenden Eingeweide für um 223/.
Unzen (gleich zirka 670 Gramm) fchwerer erklärt als
die linksfeitigen. Aber die genannten Gelehrten gaben
bezie'hungsweife geben felber zu. daß ihre Anfchauungen

nicht hinreichen. alle einfchlägigen Erfcheinungen zu er
klären. Sir D. wilfon räumt der Einrichtung der Ein
geweide zwar einigen Einfluß ein. fucht aber den Haupt
grund anderswo. in dem verhältnis zwif en den Händen
und dem Gehirn. Die beiden Halbkuge n des letzteren
arbeiten bekanntlich in entgegengefetzten Richtungen als
Mittelpunkte der Uerven- und Muskelkraft. wobei die
linke Halbkugel die rechte

Rörperfeite
beeinflußt und

umgekehrt. Run if
t aber das lin e Hirn größer und

gewundener als das rechte; auch empfängt es feinen Blut.
zuftrom unmittelbarer. Broca fand bei 40 Gehirnen den
linken vorderlappen fchwerer 'als den re ten und Bond
erzielte mit der prüfung von 500 Geh rnen dasfelbe
Ergebnis. Aus alledem würde hervorgehen. daß dort.
wo Gelinktheit vorhanden. ausnahmsweife die rechte
Hirnfeite fchwerer if

t als die linke. Begreiflicherweife
fuchte wilfon nach einer Gelegenheit zur praktifchen
Erprobung die er Schlußfolgerung. Rach mehrjährigem
warten bot fi eine folche durch den Tod eines unver
befferlich linkshändigen Soldaten in Toronto (kanada).
Das Abwiegen des Gehirns ergab denn auch wirklich
ein fchwereres Gewicht der rechten Halbkugel.
Ein'e originelle *Theorie ftellte l)r. 'F. Rofenberger

auf. indem er das überwiegen'der rechten Hand in Zu
fammenhang brachte mit der fcheinbaren Bewegung der

Geftirne. dem Orientierungsbedürfnis des Menfchen im
Raume und der daraus fich ergebenden Rotwendigkeit
der künftleri chen Scheidung des itörpers in zwei afhm
metrifche Hä ften. eine linke. negative. und eine reäjte.
pofitive; ferner mit dem Umftande. daß der nach vorn
ausgeftreckte rechte Arm des (zwecks Orientierung nach
der Sonne fchauenden) Bewohner höherer Breiten der

nördlichen Halbkugel beffer in der Lage ift. Rotationsbe
wegungen im Sinne des Sonnenunterganges auszuführen.
als der linke, Abgefehen von anderen Unwahrfcheinlich
keiten. dürften Ro enbergers vermutungen chou darum

verfehlt fein. _weil iü
r

die der nordhemifphäri chen Rechts
händigkeit notwendig entfprechende Linksablenkung auf
der füdlichen Halbkugel auch nicht die geringften Be

weife vorhanden find, [licht beffer fteht es mit einem
Erklärungsverfuch. den ein Anonhmus vor längerer Zeit

in der parifer ..Uature“ machte. Danach foll der Säug.
ling häufiger an die ftärker entwickelte rechte Mutter
bruft gelegt werden. fomit der rechte Arm. weil weniger
beengt. in der Lage fein. öfter fpontane Bewegungen aus
zuführen und fo früher zu erftarken als der linke. Die
Lehrbüäjer der Anatomie wiffen davon nichts; perfön'liche
Erkundigungen bei Fachleuten ergaben zum Teil nega
tives. zum Teil gegenteiliges Refultat. Ebenfowenig if

t

die Hhpothefe nachzuweifen. daß die Rinder in der
Jugend mehr auf dem rechten als auf dem linken Arm
getragen werden.

Andere Forfcher fahen die Urfache der Rechtshändig
keit in der afhmmetrifchen Lage des Herzens und wiefen
darauf hin. daß vermöge des Baues der Aorta die rechte
Hälfte des Rörpers energifcher mit Blut verforgt werde als
die linke; der rechte Arm fei alfo unmittelbar begünftigt
durch die beffere Ernährung feiner Muskeln mit Blut.
Daher zwinge fchon der Bau des Herzens die Menfchen.
Rechtshänder zu werden. Allein dies ift nicht ftichhaltig.
Abgefehen von den praktifchen Erfahrungen. die man mit
der unfchweren vollkommenen Ausbildung der linken Hand
gemacht hat. gibt es Tiere (Gorilla. Schimpanfe. “Seehund).
welche ähnliche anatomifche verhältniffe aufweifen. ohne
daß eine Spur von Bevorzugung einer Seite vorhanden
ift. „Ja, den vögeln würde das Fliegen direkt unmöglich
fein“. bemerkt Stekel hierzu. ..wenn fi

e rechtsflügelig ge
baut wären“.

Rach Bolk fteht ..die ftärkere Ernährung der linken
Hirnhälfte. welche das Rervenzentrum für die rechte
Rörperhälfte ift“. mit der Rechtshändigkeit in Beziehung.
Rach Biervliet ..nimmt auch das Rervenfhftem an der

Afhmmetrie teil“. Bufchan fchreibt in einem Auffatz (..Um:
fchau“ 1902): ..Beim erwachfenen Menfchen if

t in den
weitaus meiften Fällen die rechte Rörperhälfte ftärker
entwickelt. wobei das linke Bein eine Ausnahme macht.. ..
Die Fähigkeit des

Rervenfhftems

if
t immer auf der

gleichen Seite erhöht. wo ie Entwicklung der Glied.
maßen die ftärkere war. Riemals if

t ein Rechtfer mit

feinem Gehör. feiner Sehkraft ufw. ein Linkfer. Auch
die Rechts- und Linkshändigkeit ift angeboren und man

if
t

nicht imftande. durch Erziehung einen Linkfer zu einem
Rechtfer zu machen und umgekehrt“.

Die ..Ange*borenheit“ leugnen mehrere andere For
fcher; auch wird wiederholt behauptet. daß man einem
Linkfer zu einem Rechtfer machen könne. Unter den
von den deutfchen krzten Langftein und Hecht unter

fuchten zahlreichen Rechts- und Linkshändern befand
fich ein junger Soldat. der urfprünglich gelinkt war und
fich bei Erlernung feines Handwerks und fpäter während
des Militärdienftes den vorwiegenden Gebrauch der
Linken - allerdings mit Mühe - abgewöhnt hatte
und feit Jahren flott mit der Rechten arbeitete. Immer
hin bediente er fich. fo oft er befonderer Gefchicklichkeit
bedurfte. der Linken. nicht nur durch Angewöhnung.
fondern auch durch hhpnotifche Suggeftion fcheint man die
Linkshändigkeit loswerden zu können. Einen einfchlc'i
gigen verfuch machte ein Arzt mit einer vierjährigen
Gelinkten. In der Hhpnofe wurde die rechte Hand des
Rindes gefaßt und man befahl ihm. von nun an nur mehr
diefe zu gebrauchen. Die wirkung der Suggeftion war
eine überrafchende. da das Mädchen von jetzt an häufiger
die rechte Hand zu gebrauchen begann und feit der nach
wenigen Tagen vorgenommenen dritten Sitzung dauernd
rechtshändig war und geblieben ift. ..Ganz abge chen".
heißt es in einem Referate der ..wiener klinifchen ochen
fchrift". ..von dem therapeutifchen Erfolge. if

t

diefer
Fall deshalb von befonderem Intereffe. weil aus dem
Effekte der Behandlung einer Linkshändigkeit durch
Suggeftion die Tatfache fichergeftellt zu fein fcheint. daß
auch da. wo fiäj die Linkshändigkeit gleich im Rindesalter
entwickelt hat. urfprünglich eine gleichwertige Anlage
beider Hirnhemifphären beftehen kann. Diefer Fall
fpricht aber nicht nur gegen das über-gewicht der rechten
Hirnhälfte als Urfache der Linkshändigkeit. fondern auch
dafür. daß es jedenfalls der Erziehung möglich fein muß.
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(eich von Beginn an einer Linkshändigkeit vorzu
eugen“.

Beachtung verdienen die folgenden Ausführungen.
welche ein Ungenannter in der...Frankfurter Zeitung“
veröffentlichte und welche an die weiter oben erwähnten
Vermutungen Carlhles und webers erinnern: ..Die prä
vonderanz der rechten hand if

t eben nichts uranfänglich
Gegebenes. fondern eine Errungenfchaft der Rultur. ein
Refultat der fortfchreitenden körperlichen und geiftigen
Differenzierung und Arbeitsteilung, Als der Menfch
zum Menfchen ward. als der Bau feines Rörpers ihn
befähigte und zwang. aufrecht zu gehen. hatte die rechte
hand wohl diefelbe Bedeutung wie die linke. während
den Beinen und Füßen. als den Organen der Fortbe
wegung. gleiche Rechte und pflichten bis heute zukommen.
fchled fich die zu reicherer Entfaltung beftimmte Tätigkeit
der Arme und hände fo. daß der linken hand mehr
die paffioe. haltende. fchützende. der rechten die aktive.
zufaffende. angreifende Rolle zufiel, Die präponderanz
der rechten hand dürfte von haus aus fogar eine fekun
däre Erfcheinung fein: Die Rotwendigkeit. im Rampf
gegen Menfch und Tier den edelften Teil des Rörpers.
oas herz. dura) die bewehrte oder unbewehrte Linke

zu fchützen. wurde auf allerniedrigfter Rulturftufe -
Rampf war damals die Lofung; für die Orientierung
forgte der urmenfchliche Inftinkt beffer. als das An
fchauen der Geftirne - die Veranlaffung. Reule und
Beil. Meffer und Spieß in die Rechte zu nehmen. Diefe
Gewohnheit übertrug fich auf friedliche Befchäftigungen.
Seit jenen Tagen beginnenden Menfchentums hat fich.
auch nachdem die primäre Urfache größtenteils weg
gefallen. das übergewicht der rechten hand durch Ver.
erbung und Erziehung unter den Rulturvölkern immer
mehr herausgebildet und befeftigt. Bei Raturvölkern
dagegen tritt diefe Differenzierung zuweilen noch heute
weniger 'deutlich hervor. wie denn auch zum Teile bei
denfelben die Scheidung der vorderen von den hinteren
Gliedmaßen minder fcharf durchgeführt if

t

(Greiffuß).
In ähnlicher Lage befinden fich unfere Rinder. die zum
Gebräuche und zur konventionellen höherwertung der

Rechten geradezu erzogen werden müffen. In letzter
Linie bildet alfo die Organifation des menfchlichen Röc
pers: die Lage des herzens. vielleicht auch mitwirkend
die Befchaffenheit der Aorta. verbunden mit Beziehungen
des Menfchen zur Außenwelt. die primäre Veranlaffung
zur kräftigeren Entwicklung des rechten Armes. zu'r
größeren Gefchiäilichkeit der rechten hand; kulturelle Fak
toren kamen hinzu“.
Eine ganz neue Theorie ftellte Dr. Andrew wilfon

auf. Anknüpfend an die Tatfache. daß die Bewegungen
des rechten Armes beherrfchenden Zentren dicht neben
dem Sprachzentrum der linken hirnhälfte liegen. fragt
er: ..Ift es nicht wahrfcheinlich. daß die überlegenheit
unferer rechten Rörperhälfte in ihrem wachstum gleichen
Schritt gehalten hat mit der Entwicklung der Sprachen?“
Er leugnet das hervorgehen der Rechtshändigkeit aus
der andauernden übung im Gebrauch der Re ten von

Rindheit auf und betrachtet fie als ein Erge nis der
Evolution aus der Doppelhändigkeit heraus. Für die
Linkshändigkeit. welcher Daniel wilfon ein eigenes Buch
gewidmet hatte. bringt Andrew wilfon keine Erklärung
bei.

Defto eingehender find die von Dr. Lüddeckens bei
gebrachten Erklärungen fowohl für die Gelinktheit als
auch für die Rechtshändigkeit. Die Behandlung des

Gegenftandes durch diefen Arzt ift eine durchweg anato

mifche und beruht auf gründlichen Forfchungen. Der
rote Faden. der fich durch feine Darlegungen zieht.

if
t die abfolute Verwerfung der Möglichkeit. daß die

Rechts- bzw. Linkshändigkeit auf Angewöhnung beruhen
könne. Unter anderm fagt er. ..ohne weiteres unhalt
bar“ fe
i

die Auffaffung. ..daß der Menfch bei urfprüng
licher gleicher Funktion beider hemifphc'iren des Gehirns
die Mitarbeit des einen immer mehr einfchränke und
fich an den ousgiebigeren Gebrauch der einen hand
gewöhne“. Schon die anatomifche Tatfache. daß das

L. Ratfcher / Ein intereffantes biologifches problem

Zentrum für die Sprachmuskulatur nur auf einer Seite
des Gehirns - bei den Rechtfern bloß auf der linken
Seite - zu vollkommener Entwickelung komme. fchließe
die Richtigkeit der Angewöhnung der Rechtshändlgkeit
aus.
L. wendet fich gegen die verbreitete Meinung. als

handle es fich bei der Linkshändigkeit um eine auf die
hand befchränkte Erfcheinung. Vielmehr komme dabei
die phnfiologifche Befchaffenheit der ganzen linken Seite
in Betracht. die bei den Linkfern die gleichen Merkmale
aufweift wie bei den

Rechtfern
die rechte. Diefe Thefe.

welche L. im Detail zu be räftigen
verfuclZt.

bildet. in
Verbindung mit dem auch von Bolk und iervliet be
jahten Vorwiegen der linken hirnhälfte gegenüber der
rechten als haupterklärungsgrund der Rechtshändigkeit.
den Grundzug feiner Forfchungsergebniffe. Bei ihrer Ver.
fechtung zieht er außer der hand. dem Arm und dem
hirn auch das Rückgrat. das Ohr. das Sprechen. das
Gehen. den Schlaf. die feelif en Vorgänge. die ganze
Muskulatur ufw. zur Unterfu ung heran. am ausführ
lichften jedoch das Auge. Durch zahlreiche Beobachtungen

if
t er dazu gelangt. die Linkshändigkeit in der Regel an

einer Erweiterung der linken pupille zu erkennen. Die
das Auge betreffenden Mitteilungen find die wiffenfchaft.
lich wichtigften und gediegenften des Buches.
L. betont. daß auch James Mark Baldwin ..die

prävalenz der linken hirnhälfte“ für die natürliche Ur.
fache des Vorherrfchens der Rechtshändigkeit hält. und
er führt aus dem Buche diefes hervorragenden Erforfchers
der Geiftesentwicklung des Rindes intereffante Verfuche
an. die B. mit feiner eigenen Tochter in deren früheftem
Alter anftellte, Zunächft ließ er das Rind nicht immer
auf demfelben Arme tragen, Dann brachte er es vom
vierten bis zum zehnten Monat täglich zu einer beftimmten
Zeit in eine bequeme fitzende haltung und ließ es nach
den verfchiedenften Gegenftänden greifen. In diefer Zeit
fand er gar keine Bevorzugung einer hand. wobei aller.
dings zu beachten ift. daß dem Rinde dabei noch keiner
lei Muskelanftrengung zugemutet wurde. Sobald nun die
bisher innegehaltene Entfernung von 10 Zoll auf 12 bis
15 vergrößert wurde. äußerte die Rleine fofort eine außer.
ordentliche Vorliebe für die re*chte and, während fie
bei den Verfuchen des erften Zeitabf nittes 577mal mit
der rechten. 568mal mit der linken und 1042mal mit
beiden händen zugleich zugegriffen hatte. benutzte fi
e in

der zweiten periode bei der größeren Entfernung der
Gegenftände bei 80 Verfuchen 74mal die rechte. dagegen
nur 5mal die linke hand und nur ein einziges mal beide
hände zugleich. Bei einer Entfernung von 13-15 Zoll
bediente fi

e

fich zum Greifen überhaupt nur noch der
rechten hand. Bei Verfchiebungen nach links griff die
rechte hand mit umfo größerer Anftrengung in den Be
reich der linken über. während die linke noch weniger ge

braucht wurde. Dem gegenüber if
t

zu bemerken. daß
Manfred Fränkel betont. diefer Baldwinfche Verfuch habe
ihm bei ..einer Rachprüfung an mehreren Rindern und
mit vielen Verfuchen keineswegs ftandgehalten.“
Die Rechtshändigen fchlafen zumeift nur auf der

rechten Seite gut und bekommen. nachdem ie auf der
linken viel fchwerer eingefchlafen. dann häu ig unange

nehme Träume. zuweilen auch Alpdrücken oder pollu
tionen. Die Gelinkten dagegen fchlafen gewöhnlich nur
auf der linken Seite gut. Bei diefen ift der höhere Blut
druäi in der rechten. bei jenen der in der linken Ropfhälfte
die Urfache. Und ähnlich entfpricht nach L.. wie gefagt.
die Befchaffenheit der linken Seite bei den Linkfern in
allen Einzelheiten der der rechten bei den Rechtfern. ..Ich
war verblüfft.“ f reibt L. auf Grund eines reichen Be
obachtungsmateria s. ..bis zu welchem Grade eine über.
einftimmung zwifchen beiden Zuftänden wie zwifchen einem
Gegenftand und feinem Spiegelbild nachzuweifen war.“
Großes Gewicht legt er bei der Gelinktheit auch auf die
Vererbung. Er gibt Daten und Tabellen. aus denen das
häufige Vorkommen der Linkshändigkeit in einer und
derfelben Familie in vielen Fällen hervorgeht. hinficht:
[ich der Gelinktheit bei Schulkindern bemerkt er u. a.:



..In der Schule zeigt fich in der Regel bald. ob man es
mit einem Linkshänder zu tun hat. und zwar auffallender
weife häufig beim Schreiben. wenn die Schüler auch oft
mit vieler Mühe die der Rechtshändigkeit angepaßten
Schri üge mit der rechten hand fchreiben lernen. fo hat
doch ein großer Teil von ihnen die Lleigung. fich dabei
der linken zu bedienen. S äter. wenn fi

e merken. daß es

fich fchlecht gegen die Sp tze der Feder fchreibt. fangen

fie vielfach an. von rechts nach links in fogenannter
Spiegelfchrift zu fchreiben. wobei fie bei einem ver.
hältnismäßig fehr geringen Aufwand von Übung manch
mal eine auffällige Geläufigkeit erlangen. . . Eine links
händige fchwachfinnige Schülerin im Alter von 12 Jahren
gab auf die Aufforderung. ihren Vor- und Zunamen mit
der linken hand zu fchreiben. diefelben in Spiegelfchrift
wieder und als ihr eine Airche mit dem Turm nach links
und dem

haulfle
nach rechts vorgezeichnet wurde. fing

fie mit der lin en hand von rechts an und brachte zuerft
den Turm. dann nach links gehend. das haus auf das
papier. Sie hatte in der Schule rechtshändig richtig fchrei
ben wie auch Stricken gelernt; doch verfiel fie zeitweilig
auch darauf. mit der linken hand zu ftricken. Sie ftrickte
dann. anftatt von dem Mittelpunkte nach links. von diefem
aus nach rechts gehend. hierbei nahm fie den Faden auf
die rechte hand (ftatt wie üblich auf die linke) und gab
durch Verdrehen desfelben der Mafche eine der normalen

entgegenlaufende Richtung. Solche Fälle von Spiegel
ftricken - in derfelben Schule war friiher fchan einer be
obachtet worden
- dürften felten fein. Jedenfalls aber

beweifen fie. welche technifchen Schwierigkeiten die Links
händigkeit felbft bei Schwachfinnigen inftinktiv zu über.
winden vermag. um fich zur Geltung zu bringen.“
Auch nach wilhelm Fließ (..Vom Leben und vom

Tod") find bei niemandem die beiden Aörperhälften von
vollendeter Shmmetrie; bei dem einen fe

i

die linke Seite
entwickelter. beim andern die rechte, Auch noch andere

Forfcher teilen diefe Anficht; neu if
t aber Fl.'s Behaup

tung. ..daß bei die en Schwankungen ganz regelmäßig
die Betonung der beiden Aörperhälften wechfelt. fo zwar.
daß männifche Frauen und weibifche Männer eine ftärkere
Entwiärlung ihrer linken körperhälfte aufweifen. Links
händige Männer find immer weibifcher. linkshändige
Frauen immer männifcher als ihre voll rechtshändigen
Gefchlechtsgenoffen . . . Ift der Gefchle tscharakter ver
fchoben. der Mann weibifcher. fo if

t au _ feine weibliche
Seite. die linke. ftärker entwickelt; und if

t die Frau
männlicher. fo if

t

auch ihre männliche Seite. ebenfalls
die linke. gusgebildeter. Auf diefe weife ergibt fich die
Verknüpfung der Linksbetonung mit dem männlichen und

weiblichen Zwifchenreich, Es ift eben die Seite mehr be
tont. die dem Gegengefchlecht entfpricht: die linke. ..Be
tont“ heißt durchaus nicht. daß die betreffende perfön
lichkeit immer zweifellos linkshändig ift. Es bedarf viel

mehr oft der feineren prüfung. um das für die grobe
Betrachtung latente Linkfertum ans Li t zu ziehen.“
Sehr intereffant. aber ebenfo problematif !

Die Auffehen erregende Entdeckung Brocas. durch
mühevolle Unterfuchungen Baftians bekräftigt und er
weitert. daß das Sprachzentrum im Menfchenhirn ein

feitig links liegt. wor um fo überrafchender. als Unter
fuchungen an Tieren mit einem gewiffen Sprachvermögen
keine folche Einfeitigkeit ergaben. Es ftellte fich heraus.
daß beim Menfchen diefe Einfeitigkeit mit der Rechts
händigkeit zufammenhängt. weitere Forfchungen zeigten.
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daß bei Linkshändigen das Sprachzentrum fich auf der
rechten Gehirnhälfte befindet. und fo gab es keinen

Zweifel mehr an der Abhängigkeit der linken Lagerung
des Sprachzentrums von der Rechtshändigkeit. Schon
im 7. und 8. Jahrhundert hatten Gelehrte gefunden.
daß bei krankheiten der linken hirnhälfte fehr häufig
Sprachftörungen eintreten. während dies bei Erkrankun
gen der rechten hirnhälfte fehr felten der Fall war
(nur bei Gelinkten). Brocas Entdeckung wird hierdurch
beftätigt. Der Rechtfer (Linkfer) kann durch Schläge auf
die linke (rechte) Ropffeite des Sprachvermögens beraubt
werden. Demgemäß müßten Menfchen. deren beide hände
gleichmäßig ausgebildet find. zwei Sprachzentren haben.
Dem if

t

auch tatfächlich fo. weber fiihrt aus. daß fich
beim Rinde deutlich die beiderfeitige Anlage des Sprach

zentrums nachweifen läßt. daß aber fpäter infolge Bevor
zugung der einen hand das eine Zentrum verkümmert.
Es verkümmert. kann jedoch wieder erweckt und nutzbar
gemacht werden - durch Ausbildung der anderen hand.
wie weit diefe wiedererweckung gehen kann. lehrt die
praxis der letzten Jahre. lehren die immer zahlreicher
werdenden erfolgreichen Verfuche

- ich erinnere nur an
die überaus wertvollen von hugo Liepmann und Man
fred Fränkel - zur Ausbildung der linken hand. zur
Gleichwertigmachung beider

hände.
Damit wäre Lüd

deckens infofern widerlegt. as er (f
. weiter oben) die

Richtigkeit der Angewöhnung als der Urfache der Rechts
händigkeit durchaus leugnet.
Die allerneuefte Theorie rührt von dem Münchener

Biologen und Arzt Franz Aleinfchrod her. Er fagt:
..Der menfchliche Geift if

t von den Sinnesorganen des
Leibes tätig. und zwar im Sinne der virtuellen und
intellektuellen Entwicklung. Dadurch macht er das
Sinnesleben des Menfchen frei. Der Menfch hat alfo. im
Gegenfatz zum Tier. eine freie Sinnesbetätigung. wie
das Lebendige gegenüber dem Leblofen eine Art freier
Bewegung hat (..Selbftbewegung“). Zunächft aus Grün
den anatomifcher und biologifcher llatur fowie zweifellos
auch aus folchen der Gewohnheit und der Bequemlichkeit
entwickelt der Geift die Sinnestätigkeit der rechten hand
intellektuell ftärker als die der linken. Mit der ftär
keren Entwicklung der letzteren mußte beftimmt eine

ftärkere intellektuelle Entwicklung einhergehen. da der

Geift die Sinnestätigkeit des Menfchen nur intellektuell
und virtuell weiterentwickeln kann. ja die ganze geiftige
Tätigkeit. foweit fie fich an der Sinnesnatur des Leibes
entfaltet. nur in diefer intellektuellen Sinnesentwicklung
befteht. Daß damit auch eine andere. günftigere Leibes
entwicklung verbunden fein muß. if
t eigentlich felbftver
ftändlich. weil der Geift auf die Entwicklung des Leibes
bekanntlich einen großen Einfluß hat.“
was die Zahl der Gelinkten betrifft. fo wird fie

von haffe und Dehner auf 1. von manchen auf 2 bis
41/2. von Fle'chfig auf 3

. von Biervliet aber auf 22
prozent gefchätzt. Die wahrheit dürfte auch hier in der
Mitte liegen. Es gibt mehr Linkshändige. als man ge
wöhnlich annimmt. jedoch wohl fchwerlich mehr als 5

prozent. In der Bibel heißt es. daß der Stamm Benja
min. der 26700 Mann zählt. 700 Linkfer aufwies; das
wären 2.62%. Bisher hat noch niemand umfaffende.

fi auf taufende von Fällen erftreckende Statiftiken auf
fte len können - und nur folche würden verläßlich fein -
weil kein Forfcher mehr als hunderte beobachtet und
verglichen hat.

Seltene Zuehtertolge mit Woleben und Unkon / Von wird.
Sebreitmüller (ichthyoiognche Gefellfchoit-dresden)

l.

Malchbaftarde
('l'rjtov nulgaris l4. (thp.)6>( "l'ritou ißnljous BenQ.)
Am 6. Juli 1908 erhielt ich von herrn Th. Agnaeß

Aachen einige bereits trächtige 9C) von L'r. italious Ber..
die bald nach ihrer Ankunft ablaichten. jedoch die Eier.
300-400 Stück fämtlich verpilzten. woraus ich erfah.

daß den 99 vorher 53 nicht beigegeben waren. Im herbft
1908 gefellte ich den 99 drei 53 von Triton 'nige-mis B.
bei. Im winter darauf erfolgten dann auch Liebesfpiele
und konnte ich beobachten. daß wiederholt Spermato
phoren an den Rloakenwülften der 99 hafteten. Die erfte
EiablggeNMärz 1909 verpilzte, nichtsdeftoweniger total,

ebenfo ging die folgende zu Grunde.
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Im Mai 1909. nachdem ich bereits angenommen hatte.
daß eben eine folche tireuzung doch unmöglich fei. fand ich
plötzlich eine Anzahl Eier mit Embryonen vor. von den
Larven gelangte eine geringe Anzahl zur Verwandlung.
die aber leider fämtlich an einem fehr eißen Sommers
tag eingingen. nur 1 Exemplar erwies ich noch als zur
klonfervierung brauchbar. - herr 1)r. w. wolters
torff-Magdeburg. dem ich diefes Belegftück einfandte. be

fchrßeibt

dies in heft 14 der „Blätter“ 1910 folgender
cna en:

Befchreibung: ..Länge 34 111m. Oberfeite im Leben

(nach Schreitmüller) olivengrünlich. mit dunkleren Seiten

binden. unterer Teil der Flanken Bauchfeiten) fchwarz
getüpfelt. Bauchmitte im Leben bla orangerötlich. noch
ungefleckt; itopffeiten im Leben mit weißlichen Stricheln
verfehen.
Jedenfalls unterfcheidet fich das Tierhen von jungen

T'r. vulgaris fchon durch die dunklere Färbung der Ober.
feite und halte ich es unter Berückfichtigung aller Um
ftände*) für einen ficheren Baftard“ ufw.

gez. Dr. w. wolterstorff.

ll.
'1'rjt0u alpestris Baur. 3)( 'kr-icon uutgaris 11.9 (thp).

Ebenfalls im herbft 1908 fetzte ich 29C) von '1)r. rulg.
l... Jungtiere eigener Zucht von 1907. noch nie ge aart
mit 55 ihrer Art. mit 3 53 von ".l'ritou alpestris pur.

zufammen.

Im März 1909 fetzten die 99 eine Anzahl Eier ab.
die jedoch fämtlich verpilzten, Im Mai 1909 gelangte
erft eine Anzahl Larven zur Entwicklung. von denen ich
jedoch nur 1 Exemplar bis zur Umwandlung in die Land
form bringen konnte. welche am 21. Auguft 1909 er
folgte. Diefes Tier fandte ich als Belegftück lebend an
herrn 1)r. wolterstorff ein. welcher es in heft 14 der
„Blätter“ 1910 wie fogt befchreibt:

..Der mir im Oktober überfandte Schreitmüllers Ba
ftard ..'1'r, alpestriei >(9'1'r. 'nig-M189“. wies bereits bei
feiner Ankunft deutliche Zeichen der Baftardnatur auf.
In feiner äußeren Erfcheinung erinnerte er mehr an Or.
ulpestris 118.111'.

Am 11. 1. 1910 prüfte ich das Tierchen nochmals.
Länge 40 111111.Form gedrungen. Liopf breiter als bei
"11. uulg. 1:7]9163.fur. Auch die Größe if

t etwas bedeuten
der als fonft bei '1'r. uutg. tz-p. gleichen Alters in Ge
fangenfchaft. Das Tier befindet fich in tadellofer Ver
faffung! - Oberfeite mit jederfeits einer dunklen Seiten
binde. wie bei "1'1',rulg.. fonft fehr ähnlich wie bei '1'r.
atpestris juu.. nur fahler. blaffer. licht olivengriinlich.
ins bläuliche fpielend. dunkel getüpfelt. Vertabrallinie
im klar-ken ganz blaß orangerötlich bis gelblich. dann all
mählich durch fchwarze Tüpfel verdunkelt. ttopfzeich
nung (des Or. rulg.) nicht deutlich ausgefprochen. doch

if
t ein Strich von den klafenlöchern bis zu den Augen er.

kennbar.
Unterer Teil der Flanken

(Bauchfeiteß(iin Vergleich zu '1'r. alpestris) gelblichwei .

relativ breit
mit unregel

*) Siehe auch heft 14 der ..Blätter für Aquarien
und Terrarienkunde“ 1910. wo felbft herr 1)r. wolt. und
ich eine genaue Befchreibung diefer Baftarde veröffent
liäjten. ferner brachte herr 1)r. w. im ..Sonderabzug
aus Abhandlungen und Berichte aus dem Mufeum für
klatur- und heimatkunde und dem [iaturwiffenfchaft
lichen Verein in Magdeburg“ (herausgegeben vom Mu
feumsdirektor profeffor 1)r. Mertens. Band 11. heft l.

Magdeburg 1910). einen Bericht hierüber.
Der Verfaffer.

with. Schreitmüller / Seltene Zuchterfolge mit Molchen und Unken

mäßig fchwarzen Flecken. Bauchfeite breit matt orange.- etwas goldig. Schwanz oben dunkel gerandet. dann wie
die Aückenmitte gefärbt und gezeichnet. Es folgt nach unten
eine unterbrochene fchwarze Binde (Fort etzung der Seiten.
binden des Rückens). hier-unter ein li ter Strich. Diefe
wird unten von einer Reihe fchwar er Fleären Fort
fetzung der Flecken auf der Bauchfeitei begrenzt. ntere

Schwanzkante wie Bauchmitte. - Iris dunkelgoldig. mit
fchwarzem Uuerftrich.

- Areuzungen zwifchen „'l'r. 11111
garisäx 'kr-.italieusL fowie zwifchen Or. alpestrjv 6)(
L'r. '11183.1'189“ find bisher noch nie erzielt worden und
können wir herrn Schreitmüller zu diefem Erfolg nur be
glückwünfchen ufw. gez. 1)r. w. wolterstorff.
Bemerken möchte ich noch. daß es mir auch im Jahre

1910 wiederum gelungen ift. Baftardierung en zwifchen:
..*l'riton 11.1estris Baur. 5)('l'rit0u bosoai [Waste 9

(ein Molch ortugals). fowie zwifchen 'l'ritou erivdatus
subspeo 0811111911Daur.5>( 'l'ritou at estrjs [eur-.Lii
zu erzielen. Die Belegftücke befinden fi

ch
)

bereits in hän
den des herrn 1)r, w. wolterstorff und werde ich. now
dem letzterer feine prüfung diefer Tiere beendet hat.
hierüber noch ausführlicher berichten.

ill.
liowbinator igveus Baur. (rotbauchige Unke oder

Feuerkröte).
Ende April 1910 erzielte ich ferner von einem paare

rotbauchiger linken. welche ich bereits feit 6 Jahren
pflege. und die ich feit 3 Jahren ausfchließlich im
Aquarium hielt") ebenfalls flachzucht. Das Z zeigte
zu diefer Zeit einen auffallend großen Uehlfack und quakte
auch fehr anhaltend und laut. Der Laich wurde in mehre
ren kleinen Ballen. in Größe eines Zweimarkftückes bis
Talers abgefetzt. Die Laichablage felbft konnte ich leider
nicht beobachten. Ich erzielte diefe feltene klachzucht
dadurch. daß ich das betr. Aquarium im zeitigen Früh
jahr mit einem Drahtgazedeckel verfah und vor das
Fenfter ins Freie ftellte.
Von den erzielten Jungtieren erhielt ebenfalls herr

1)r. w. wolterstorff ein Belegftück. welches er in feinem
Zufatzartikel (zu dem meinigen) in eft 27 der „Blätter“
1910 ..Bemerkungen zu Säjreitmüler. Zuchterfalge bei
Bowbiuator igneus haar.“ folgendermaßen befchreibt:

..Die mir überfandte junge Feuerkröte if
t ein völlig
normal entwickeltes Tier. relativ früh verwandelt - fonft
findet die Verwandlung meift erft im Laufe Juni. felbft
noch fpäter ftatt;
- dabei kräftig entwickelt und thpifch

gefärbt und gezeichnet. Auch bei den freilebenden Jung
tieren verfärbt fich der Bauch erft fpäter orangerot.
ufw.“
-
Auch die Unke if

t bis dato noch nie in Gefan en
fchaft zur Fortpflanzung gebracht worden. wie mir err
1)r. w. freundlichft mitteilt. doch hat err 1)r. paul
Kammerer-wien ähnliche Zuchterfolge mit d17tes_ob
stein-109113

(Geburtshelferkröte)
und mit dem gemeinen

Laubfrofch 1718. 9.110199 1..) ebenfalls erzielt. letzterer
foll nach 11*. Li. unfchwer im Terrarium zur Fort
pflanzung fchreiten***).

**) In heft 27 der „Blätter“ 1910 if
t

verfelIentlic-hangegeben. daß ich die Tiere feit ausfchließlich 6 ahren
nur im Aquarium hielt. die erften 3 Jahre jedoch hielt
ich die Tiere im feuchten Terrarium.

***) Siehe auch: Kammerer. zur Fortpflanzung des
Laubfrofches ..wochenfchrift für Aquar,- u. Terr.-llunde“
1907. Seite 77ff.

“

WB. Mit Genehmigung des Verlags der „Blätter"
(Fr. Lehmanns Verlag. G. m. b

.

h.. Stuttgart). Der Verf.
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die naturwiffenfchaftlichen Grundlagen der 70nkunft*) / Von
Univ.-[Ir0f. dr. med. S. öaglioni-ßom (physiolog. lust.)

Durch folgende kurzgefaßte Darftellung nahm

ich mir vor, die phhfiologifchen und pfhchologifchen
Grundlagen der Mufikäfthetik vom Standpunkte
eines Sinnesphhfiologen zu analhfieren, um mög

lichft zur Erkenntnis der elementaren Mittel zu
gelangen, die diefer göttlichen itunft zur Erreichung
ihrer Zwecke zur verfügung ftehen und mittels deren

fie erft ihre wunderbaren werke fchafft. Dabei
werde ich mich allerdings nur darauf befchränken
müffen, diejenigen phrffiologifchen und pfhcholo

gifchen da und dort zerftreuten Uenntniffe zu fam
meln und zu ordnen, 'die der jetzige Stand der

wiffenfchaft bezüglich diefes Gegenftandes bietet. [Die

wir fehen werden, ergibt fich aber fchon daraus ziem
lich viel Lichh das nicht wenige Fragen der Ton

kunf't zu beleuchten vermag,

Offenbar find es die akuftifch-mufikalifchen
Empfindungen (fog. Tonempfindungen) unferes
Ohres, die wir im Stande find ftets als folche zu
erkennen, indem wir fi

e von den Empfindungen der

Geräufche unterfcheiden, welche den wefentlichen

Grundftoff jeglicher mufikalifcher produktion bilden.
wil( man zu irgend einer Erkenntnis der Tonkunft
in ihren fo genußreichen und anfcheinend verwickelten

werken gelangen, fo muß man infolgedeffen zunächft
diefe „akuftifch-mufikalifchen Empfindungen“ analh
fieren, um die einzelnen Eigenfchaften derfelben tun

lichft genau kennen zu lernen.

Die Analhfe der Tonempfindungen, wie über

haupt jeglicher anderen Art Empfindungen, kann

wiffenfchaftlich von zwei wefentlich verfchiedenen
Gefichtspunkten aus vorgenommen und durchgeführt

werden; vom objektiven Gefichtspunkte der phh
fik, welche die Eigenfchaften der äußeren Quellen der

Klänge, der fog. Ulangkörper unterfucht, indem fi
e

z. B. deren Schwingungszahl ufw. feftftellt und vom
fujektiv-en Gefichtspunkte der Sinnesphrffiologie
und der pfhehologie, welche die Eigenfchaften der

Tonempfindungen analhfiertf wie wir diefelben in

nerlich wahrzunehmen und zu erkennen vermögen.

Die zwifchen diefen beiden verfchiedenen Gefichts
punkten der wiffenfchaftlichen Analhfe der Ton

empfindungen beftehenden Beziehungen find fehr ver

*) nach einem am 7, Mai 1910 im Circolo (ii 17110
sofia zu Aom gehaltenen Dortrage, deffen ausführliche
'Wiedergabe in [Liu. (li psicolog. applic. 1910 zu finden ift.

wickelt und fchwer definierbar, Die Analrffe, die

ich im folgenden durchzuführen beabfichtige, geht

faft ausfchließlich vom letzteren Gefichtspunkte aus.

:infolgedeffen werde ich jedwede Betrachtung oder

Derfuchsergebniffe vernachläffigenf die die phhfika

lifchen Unterfuchungen geliefert haben, was jedoch

nicht foviel befagt, daß ic
h die weitgehende wich

tigkeit derartiger Aefultate in den objektiven natur

wiffenfchaften verkenne.

Die elementaren Faktoren oder Eigenfchaften,
die den einzelnen Tonempfindungen anhaften und

denen fie ihr verfchiedenartiges Ausfehen verdanken,

find im wefentlirhen vier: die Stärke, die Dauer,
die Farbe und die höhe des Tones.
Die Stärke oder Intenfität einer Tonempfin

dung kann an fich allein, d
.

h
. unabhängig von

ihren übrigen elementaren Eigenfchaften leicht da

durch zur Geltung gebracht werden, daß man den:

felben Alang mittels größerer bezw. geringerer Mus

kelkraft an einem Inftrumente erzeugt. Man er

reicht diesf wenn man z. B. mit Araft oder ganz

fchwach eine leere Saite der Geige ftreichtF oder

auch wenn ein Sänger aus dem liehlkopf denfelben
Ton halblaut (fog, Falfett) oder ganz laut (Bruft
ftimme) ertönen läßt. Zwifchen beiden äußerften
Graden erftreckt fich eine ganze Stufenreihe ver

fchiedener Stärken, deren kunftgerechte verwirk
lichung in den mufikalifchen werken die als Tre
fcendo bzw. Decrefcendo (Diminuendo) bekann
ten Effekte bewirken. Der diefem Elementarfaktor
der Tonempfindungen zukommende äfthetifche wert
hängt wefentlich von dem Umftande abf daß es da

durch auf Grund von Ideenaffoziation (die bekannt

lich eine Tätigkeit der Seele ift) Aanmvorftellungen,
der Ferne oder der nähe, fowie Gefühlsvorftellungen,
der Schwäche oder der Uraft, zu erwecken gelingt.
Denn durch tägliche Erfahrung weiß jeder, daß eine
in der Ferne erklingende Stimme fchwach ift, wie

ebenfalls die Stimme desjenigen fchwach ift, der

bittet oder leidet. Dagegen ertönt die Stimme in
der nähe klangvollF ganz befonders aber desjenigen,
der fich froh und glücklich, in voller Lebenskraft
fühlt.
In den werken der mufikalifchen Afthetik (Rie

mann, hennig) pflegt man diefen Elementarfaktor
der Tonempfindungen und die von ihm bedingten

ki. 5
.
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künftlerifchen Folgen mit dem namen: Dynamik
zu bezeichnen. »

Zeiläufig wurde oben erwähnt, daß nicht
alle Uiufikinftrumente Rlänge zu erzeugen ver

mögenf welche eine derartige Eigenfchaft in ihrer
vollen Ausdehnung befitzen. 3.13. fehlt fie gänzlich
der üblichen Orgel und auch das Ulavier verfügt
nur iiber zwei oder höihftens drei Itärkegrade

(R. hofmann). In feinem vollen Umfang wird
diefer wichtige Elementarfaktor nur allen denjenigen

mufikinftrumenten zu eigen, welche unmittelbar, d.h,

ohne hilfe anderer Uräfte von den menfchlichen
Muskeln in Aktion treten, deren Tätigkeit alfo leicht
geregelt und fein abgeftuft werden kann. In diefe
Reihe gehören alfo vor allem der Rehlkopf, fodann
die iiblichen Zlas- und Ztreiehinftrumente.
Der zweite Elementarfaktor jeglicher Tonemp

findung wird von ihrer Zeitdauer dargeftellt.
Diefer Faktor, der zwar allen iibrigen Gmpfindungs
arten gemein ift, erlangt fiir die Rufik dadurch eine
befondere Ledeutung, daß er den Rhythmus, welcher
in jeder mufikalifchen produktion zu beobachten
iftf bedingt. Der Rhythmus if

t

nämlich die Teilung
einer nacheinanderfolgenden (fukzeffiven) Reihe von

Tonempfindungen in perioden gleicher Dauer. Die

Frage nach der herkunft des mufikalifchen Rhyth
mus wurde und wird noch fehr umftritten. [lam

hafte Schriftfteller der [Rufikäfthetik, wie z. 13. Rie
mann, leiten den mufikalifchen Rhythmus von
phyfiologifchen Erfrheinungen her, die eben einen

regelmäßigen Rhythmus in ihrem Auftreten zeigen,
wie namentlich der Rhythmus der herzbewegungen.
Die Atembewegungen, die schritte des gehenden oder

tanzenden Wenfehen u. a, find ferner fämtlich leicht

feftftellbare rhythmifäj verlaufende Erfcheinungen
des täglichen [Renfihenlebens, die zum erften Zu

ftandekommen des mufikalifehen Rhythmus vermut

lich beigetragen haben.
Aueh diefer Faktor ift mannigfaltiger Steigerung

fähig und dementfprechend vermag auch erf die ver

fchiedenften Gefühlsarten auszudrücken. Der Rhyt
mus (oder das Tempo, wie er von mufizierenden
genannt wird) kann in der Tat mehr oder weniger

rafch erfolgen, je nach der abfoluten Dauer der

Einzelperiode, aus denen er befteht. Lento oder

Adagio (langfam) eignet fich, um feierliche oder auch
traurige Gefühle oder Zeelenerlebniffe auszudrücken,
da derartige pfychifche Dorgänge eben tatföchlich lang

fam und fehwierig entftehen und verlaufen, wäh
rend prefto und preftiffimo (rafch und fehr rafch)
das Entzünden der heftigften Leidenfchaften äußern,
da diefelben in der wirklichkeit als ungeordnete
wilde Explofionen der Affekte entftehen, Auch diefe
beiden Enden werden durch eine mannigfaltige Itu
fenreihe von Andantef Andantinof Allegrof Alle

gretto ufw. miteinander verbunden, welche alle die

mehr weniger milden und heiteren Gefühle der Rien

fchenfeele zu erwecken imftande find.
Der dritte Glementarfaktor der Tonkunft if

t

die fogen. Tonfarbe, welche durch die natur des
Alufikinftrumentes felbft gegeben ift. Dureh fie ver

mögen wir, auch bei Ausfchließung der mithilfe
jedes anderen Sinnesorganes, z. 13. bei gefchloffenen
Augen, zu erkennen und genau anzugebenf ob eine
gegebene Tonempfindung gleicher Ztärke und höhe
von der menfchlichen Ztimmritze oder von einer Geige,
einer Ularinette, einem Weffingblasinftrumente, einer

Flöte ufw. erzeugt wird. Jeder Alang zeigt dem
nach nur dadurch, daß er von einem gegebenen
Inftrumente entftehtf einige wohl erkennbare merk
male. Dies if

t der wefentliche Grund deffen, daß
die das moderne Orchefter zufammenfetzende Einzel
inftrumente eine eigene Individualität erlangt
haben, indem fi

e

verfchiedene Affekte vorzugsweife

auszudrücken vermögen, 80 find denn z. 8. die
Rieffingblasinftrumente am beften dazu geeignet,
kriegerifche Gefchehniffe zu äußern, fo kommt der

näfelnde Rlang des Fagotts befonders dann zur
Geltungf wenn das Lächerliche zu erwecken ift, wäh
rend der wunderbaren Gruppe der Ztreichinftru
mente (der Gattung der Dioline) die Aufgabe zu
kommt, mildef zarte oder auch traurige Gefühle
leicht zu erwecken,

Als vierter Elementarfaktor kommt die abfo
lute höhe der einzelnen Töne in Betracht. Leicht
unterfcheidbar if

t *dabei die höhe der Rlänge, wenn
fi
e den äußerften Gegenden der Lilaviatur entftam

men, oder wenn fi
e aus dem Rehlkopf des Zaffes

oder Baritons refp, des Zoprans oder des Alts er
tönen. minder deutlich - doaj noch immer möglich-

if
t die Zonderung zwifchen tilängen, deren abfa

lute höhe nur wenig voneinander abweicht. Die

Tonempfindungen, die auf Grund diefer Eigenfchaft
unterfchieden werden, find überaus zahlreich. Dies

if
t eine Tatfachef welche gewöhnlich nicht genug be

tont wird, während fie doch zum Derftändniffe jeg

licher mufikalifcher Afthetik durchaus wichtig ift,

Fiir gewöhnlich pflegt man anzunehmen, daß
die fämtlichen Reihen der Tonempfindungen, die

möglich und in mufikalifehen produktionen verwert
bar find, im Umfange der Lilaviatur eines modernen
Ulaviers oder einer kompletten Orgel notwendiger
weife enthalten find, Es wären alfo im ganzen durch
fchnittliih 70 bis 72 verfehiedene Tonempfindungen,
die voneinander um den wert eines halbtons ab

ftehen. Aber diefe ziemlich beträchtliche Zahl ftellt
noch lange nicht fämtliche Reihen der Tonempfin
dungen dar, die wir zu empfinden und zu fon
dern vermögen, Diesbezüglich ausgeführte .Unter

fuchungen ergaben vielmehr, daß man imftande ift,
im Umfange eines halbtones hundert verfchiedene
Tonempfindungen zu unterfcheidenf fo daß der

gewöhnlich von zwölf halbtönen zufammengefetzte
Oktavinterval( wohl taufend und zweihundert ver

fchiedene Empfindungen enthalten wiirde. wir wer
den unten fehen, weshalb die Mehrzahl der modernen

Uufikinftrumente eine fo große 'Zefchränkung in der

Zahl der von ihnen erzeugten Töne aufweift.

Auch diefem Glementarfaktor der Wufik kommt
in fehr ausgefprochener weife die Fähigkeit zu,
Raumvorftellungen zu erwecken, wie es auch fchon
die üblichen Rezeiäjnungen 'der verfchieden hohen
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Rlänge zeigen. Denn dietiefen Töne erinnern bekannt
lich an die Idee des Maffigen. des Voluminöfen. des

Gebieterifchen ufw.. während die hohen Vorftellun
gen des Scharfen. des Dünnen ufw. wachzurufen ver

mögen, Die herkunft derartiger Ideenaffoziationen
wird dem Umftand zugefchrieben. daß erfahrungs
gemäß die tiefen Rlänge von Inftrumenten ftam
men. die größere Dimenfionen haben. die hohen
dagegen von kleinen, hinfichtlich der menfchlichen
Stimme. die zweifellos den erften Ausgangspunkt

für die Erfindung jedes anderen Inftrumentes dar

ftellte. if
t

leicht zu erkennen. daß die tiefen Rlänge
aus dem Rehlkopf des ftark und kräftig gebauten
Mannes ftammen. weshalb in den Opern dem Baß oder
dem Bariton die Rolle des Röniges oder des Fürften
oder des Rriegers zukommt. während es der Tenor

ift. der die Rolle des Verliebten fpielt. Die hohen
Rlänge rühren hingegen von weiblichen oder kind

lichen Rehlen her.
Diefe wefentliche Eigenfchaft jeder Tonempfin

dung läßt alfo eine faft unendliche Reihe verfchie
dener Rlänge entftehen. deren Abftufungen unab

hängig von der wirkung der übrigen obengenannten
Elementarfaktoren die verfchiedenen Affekte zu er
wecken vermögen, Diefe Eigenfchaft if

t unter den er

wähnten die wichtigfte. weil wir auf Grund der

felben eine außergewöhnliche große Zahl qualitativ
verfchiedener Tonempfindungen zu fondern imftande
find. Unfere pfhche würde fich ja in einem der
artigen Thaos von fo vielen und verfchiedenartigen
Tonempfindungen wie irregeleitet befinden. da es

äußerft fchwierig. wenn auch möglich wäre. ein

fcharfes Gedächtnis jeder einzelnen beizubehalten.
Glücklicherweife hilft uns dabei eine folgende weitere
fundamentale Eigenfchaft der Mufik. daß unter den

verfchieden hohen Tonempfindungen eine Beziehung
oder eine Art natürlicher Verwandtfchaft befteht.
Diefe fünfte Eigenfchaft der Tonempfindungen

if
t den übrigen vier vorhergehenden gegenüber eine

Eigenfchaft höherer Ordnung. weil. während letztere
jeder einzelnen Tonempfindung an und für fich inne

wohnen und diefelben derart auszeichnen. daß fi
e

in jedem einzelnen Rlang nachgewiefen werden
können. die Eigenfchaft der harmonifchen Be
ziehungen (wie die in Rede ftehende Eigenfchaft
der relativen höhe genannt wird) dagegen eine
Eigenfchaft oder Merkmal ift. das fich aus dem
Vergleich oder aus der gegenfeitigen Beziehung von

mindeftens zwei. für gewöhnlich mehreren Ton
empfindungen verfchiedener höhe ergibt. die zugleich.
wie in den vielftimmlgen produktionen. oder auch
nacheinander. wie in den melodifchen produktionen

wahrgenommen werden. wie bei allen Vergleichun
gen. befteht auch hier die logifche Forderung: einen

Maßftab zu befitzen. mit dem alle übrigen mitzu
meffenden Größen verglichen und bemeffen werden.

Diefer Maßftab if
t

hier eine fundamentale Ton
empfindung (in technifcher Sprache fog. Tonika).
auf welche alle übrigen Empfindungen bezogen wer
den. Raturgemäß gibt es jedoch keine einzige kon

ftante. für alle und ftets gleiche fundamentale Ton
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empfindung. Jede Tonempfindung kann dazu be
nutzt werden. eine derartige Aufgabe zu erfüllen,

Es fe
i in der zahlreichen Reihe der Tonempfin

dungen eine derartige fundamentale gewählt. wer
den nun mit ihr alle iibrigen möglichen Rlänge ver
fchiedener höhe verglichen. fo ergibt fich ftets. daß
fie in ihrer größten Mehrzahl von ihr abweichen.

fo daß es immer möglich ift. falls fie zugleich erfolgen.

fi
e von der erften zu erkennen. da die Folge eines

folchen Zufammenfallens meift unangenehm ift;
einige dagegen und zwar einige wenige verfchmelzen
fich mit der fundamentalen angenehmerweife. in
dem daraus mitunter faft eine einzige Empfindung
hervorgeht. In letzterem Falle harmonieren die
Rlänge. indem fie eine befondere Verwandtfchaft
untereinander aufweifen. In den erfteren. weit
häufigeren Fällen. find fie dagegen ..diskordant“.
Betrachten wir nun den Fall. in dem die Rlänge
harmonifch verwandt find.

Die harmonifchen Verhältniffe oder Intervalle.
die zwifchen zwei Rlängen beftehen. find nicht immer
gleich; fie unterfcheiden fich voneinander je nach
dem mehr oder weniger vollkommenen Verfchmel
zungsgrad der zwei elementaren Empfindungen. Am

beften if
t die Verfchmelzung zweier Tonempfindun

gen gleicher abfoluter höhe. fo daß die pfhche nicht
vermag. in der refultierenden Gefamtempfindung
die einzelnen elementaren Empfindungen (wenn fie
nicht durch obige andere elementare Merkmale von
einander abweichen) zu fondern. Sie find identifch.
und ihr Zufammenfallen verwirklicht den fog.

Einklang.
In den Lehrbüchern der harmonielehre werden

zwei hauptreihen von harmonifchen Verhältniffen.
die Reihe der konfonanten und die der diffo-f
nanten Verhältniffe unterfchieden. Sehr umftritten

if
t dabei die Frage nach dem wefen der Ronfonanz;

während einige Forfcher (darunter helmholß) fie
lediglich auf phhfikalifche Bedingungen zurückführten.
befteht jetzt die Reigung anzunehmen. daß fi

e wefent
lich von phhfio-pfhchologifchen Urfachen abhängig ift.
Die konfonanten Intervalle find die der Ok

tave. der Quint. der großen und der kleinen

T erz. Diefe Bezeichnungsart fußt auf der fog. dia
tonifchen Skala. die bekanntlich aus den fieben
Tönen o. c1

.

e. f. g. a. 11
.

befteht. von denen o der

Grundton. d
.

h
. die Beziehungstonempfindung dar

ftellt. Man kann dann ftets fehr leicht nachweifen.
daß e der unmittelbar darauffolgenden höheren
Tonleiter mit dem o der erfteren den Oktav
intervall verwirklicht. welcher der am meiften
konfonante Intervall ift. Bezüglich des Ron
fonanzgrades folgt dann der Quintintervall
(e-g); hierauf der Intervall der großen Terz
(0-9) und dann fchließlich derjenige der kleinen
Terz (er-o). Eine befondere Beachtung verdienen
die zwei Intervalle der Terzen. Sie beftehen nicht
zugleich in derfelben diatonifchen Skala. die alfo
auf eine beftimmte Grundtonempfindung gebaut ift.
Um ein Beifpiel der kleinen Terz oben anzuführen.
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mußte tatfählih die Grundionempfindung o durh
3 erfeßt werden. In einer gegebenen Tonleiter be
fteht entweder die kleine oder die große Terz. In
folgedeffen werden zwei Arten der Tonleitern wefent
lich unterfhieden. diejenige. welhe die große Terz

aufweift (fog. Dur-Tonleiter) und diejenige. welhe
die kleine Terz hat (fog. Moll-Tonleiter). Diefe
zwei Gattungen von Tonleitern befitzen nichtden glei

hen äfthetifhen wert. Da. wie oben gefagt wurde. der
Intervall der großen Terz dem Intervall der kleinen

Terz gegenüber beffer klingt. fo erfheint die Moll
Tonleiter. mit der Dur-Tonleiter verglihen. als ob

ihr etwas mangeln würde. wodurh die Seele des

hörers herabgeftimmt wird. Diefes unbewußte und

unklare Gefühl eines Uichtgenügenden ift. meiner

Anfiht nah. der pfhchologifhe Grund deffen. daß
Molltöne traurige Stimmung wahrufen. während
Dur heitere Vorftellungen erweckt,
Von der Betrachtung der harmonifhen Verhält

niffe zwifhen zwei Tonempfindungen fchlägt fih
leiht eine Brücke zur Betrahtung der harmonifhen
konfonanten Beziehungen zwifhen drei oder mehre
ren Tonempfindungen. Es leuhtet hierbei von vorn

herein ein. daß die Ronfonanz des Grundakkords
e-e-g eine vollkommene ift.
Alle übrigen. die Tonleiter zufammenfetzenden

Intervalle. d. h, die Secunde (o-cl); die Ouart
(e-t). die Sext (0-3) und die Septime (0-11). find
diffonant. wenn fie auf die Grundtonempfindung c:
bezogen werden. Sie werden jedoh zu konfonan
ten Intervallen. wenn fie auf andere beftimmte
Töne. die zwar in derfelben Tonleiter vorhanden

find. bezogen werden. Die diatonifhe Tonleiter der

fieben Töne erfheint dann wefentlih aus drei kon

fonanten Drei-Tan-Akkorden (prim. Terz. Quint)
zu beftehen. welhe miteinander durh eine gemein
fame Empfindung verbunden find. Dies find für die
Dur-Tonleiter der fog. Subdominantakkord(f-a-e).

das fiaprunertal / Von 1T. |5.
Vor den Augen unferer Mitglieder liegt ein

herrlihes Bild eines der gewandteften Alpenmaler
der Zeit. ..Aus dem Raprunertal“ nennt es Edward
Tompton. fein Urheber und ftrebt mit diefem f0
ruhig und großzügig gefehenen Ausfhnitt der Ratur

wohl an. die Empfindungen des Erhabenen und

der ewigen Ruhe der Uatur gegenüber der Unraft
in der Menfhenbruft zu wecken. Und in diefem
Sinn gönnt fih auh der Befhauer eine Spanne Zeit.
um fih dem Zauber diefes heiter erfaßten Berg

friedens hinzugeben.
Aber niht diefem äfthetifhen Endzwecke zuliebe

lege ih diefes Bild vor. wir find Uaturforfhende.
uns foll es. uns hat es auh mehr zu fagen als
den Runftfreunden und mir foll es ein Beifpiel fein.
daran zu zeigen. welche geiftige Anregung in natur

bild. fe
i

es ein wirkliches oder nur ein künftlerifh
reflektiertes. dem Uaturgebildeten zu geben hat.
Es verfetzt an den Ausgang des Raprunertales.

vor deffen Talfhluß. jedem Alpenwanderer wohl

der zentrale Akkord (o-e-g) und fhließlih der
Dominantakkord (g-k-ä); bzw. für die Moll-Ton
leiter cl-i-a; a-o-e; e-g-b.
Die in der genannten mufikalifhen Tonleiter

zwifhen den einzelnen einander folgenden Ton
empfindungen beftehenden Stufen find niht ein
ander gleih. Man könnte die Tonleiter wirklih
mit einer Leiter vergleihen. die aus fieben ver

fhieden hohen Stufen befteht. Die niedrigfte Stufe
liegt zwifhen der Terz und der Ouart (e-t). fowie
zwifchen der Septime und der Oktave (ti-0'). bzw.
bei der Molltonleiter zwifchen der Sekunde, und
der Terz. fowie zwifchen der Quint und der Sext.
Die übrigen Empfindungen find durch größere Inter
valle voneinander getrennt. Auh diefe größeren
Intervalle. die Intervalle von Ganztönen heißen.
find eigentlich einander niht ganz gleih, Die erfteren
heißen Intervalle von halbtönen. da fi

e halb fo hoch
wie die letzteren erfheinen.
Die erwähnte Tonleiter heißt ..natürliche dia

tonifhe Tonleiter“. weil ihre Intervalle in der

Mehrheit eben den wert eines Ganztones befitzen.
Diefe. lediglih auf die Forderungen der harmoni
fhen Verhältniffe bafierte Skala wählt alfa unter
den fehr zahlreihen (wie gefagt etwa 1200) Ton
empfindungen. die man innerhalb des Umfanges
einer Oktave erhalten kann. nur fieben aus. da

fie allein miteinander harmonifh verwandt find.
hier entfteht die Frage: wie verhalten fich dann

zu diefen fieben die übrigbleibenden. etwa 1193 Ton
empfindungen? Diefe Frage pflegt man dadurch
zu beantworten. daß fi

e mit der mufikalifhen
Afthetik unvereinbar find. denn. wenn fie verwirk

liht werden. wird dadurh der mufikalifhe Genuß
geftört: es entfteht eine Diskordanz. Eine derartige
Antwort if
t jedoh niht ganz zutreffend. wie wir

fehen werden.

(Schluß folgt.)

Francä Mit einer Runftbeilage

bekannt unter dem Uamen Moferboden. Von den ge
waltigenFelfenzacken. den Bärenköpfen. drängen zwei

Gletfherausläufer zu Tal. beide Ausläufer eines
der größten Gletfher der Alpen: der Großglockner
pafterze. die an 10 km lang. etwa 3200 113.bedeckt.
was in dem Rünftler Gefühle friedvoller Ruhe und
von Ewigkeit wahruft. erfheint dem Raturkundigen
als ein Tummelplatz urgewaltiger liaturkräfte. ein
ewig wandern und liämpfen. fich Verdrängen und

wiederkehren. bis der ftolze Felfenberg in fich zu
fammengefunken if

t

zu einem Shutthügel. den die

Gewäffer in ferne Länder verfhleppen. Die
Gletfherzunge. die fo tief in das Tal hinableckt. im
Volksmund das Rarlinger Rees genannt. ift fo wie
die meiften der alpinen Gletfher in jüngfter Zeit
zurückgegangen und nur mehr ein Reft einftiger

herrlihkeit. Dies erkennt man an den mähtigen
Blöcken des Vordergrundes. die das kleine wäffer
lein. das der Eisgrotte

- wie man den Abfluß
kanal der Gletfherfhmelzwaffer gewöhnlih nennt



- entfpringt, niemals über den Firn hätte herab
bringen können. Zie findf fo weit fie lofe findf Refte
der einftigen „Itirnmoräne'*; wenn fi

e aber „ge

wachfenes" d
.

h
, im Zoden wurzelndes Geftein findf

wie die zwei großen Felfen des mittelgrundes zu fein
fcheinem dann find fie von dem Gletfcher fo abge

fchliffen, fo fehr der fcharfen Uanten beraubt worden.
In der nähe betrachtet, wiirden fie ficher „Gletfcher
fchliffe“ aufweifen, d

.

h
. lange, abgerundete Furchen

und feine parallel ziehende Streifen, die wie mit
einem Lithographenftichel eingerißt erfcheinen. Diefe
kommen durch die Bewegung des Eifes zuftande, das
in feinen unteren Ichichten durch den ungeheueren
Druck feiner maffe die härte des metalls annimmt
und dadurch die Felsunterlage, auf der es gleitetF

wirklich wie mit einem Zchabeifen bearbeitet. Es po
liert alle ihm entgegenftehenden Zelskanten, es ver
wandelt fi

e in runde häcker und rundet auch alle mit
gefchlepptem durch die Gletfcherfpalten und (-'lb
fchmelzung bis zum Grunde gedrungenen Zläcke ab.

Daher wird man in den Woränenf die als fichere
wegweifer noäf in fpäteren Erdperioden das einftige
wirken eines Gletfchers anzeigen, ftets auch folche
kugeligef polierte und gefchrammte Iteine finden.
Durch feine wacht gräbt fich der Gletfcher von Jahr
zu Jahr auf diefe weife mehr in den lZoden ein und
wühlt fich ein Zett wie ein Fluß. Unfer Landfchafts
bild zeigt gut erfaßt und fehr klar im hintergrund
diefes (-'iusgehöhlte der Gletfchertäler, deren Quer

fchnitt ftets ll-färmig ift, woran der Erdkundige im
Gebirge fofort das einftige walten oorzeitlicher Cis
ftröme erkennt.

Auch die fihon wieder mit dem Grün der polfter
pflanzen umkleidete Rundhöckerlandfchaft am Fuße
des Gletfchers deutet darauff daß er einft den ganzen

moferboden erfüllte. warum er fich zurückzieht?
Darauf haben wir keine Antwort. Sicher ift nur

die Abtragung der Gebirge / Von 1)r.

f

>>e
Ein ganz eigener Reiz liegt für

den Lilenfchen unferer Zeit im worte
Gebirge, hunderttaufende ziehen

jährlich in die Alpen, um fich hier
an der Schönheit und Größe ihrer
Berge und Täler zu begeiftern, viele

Forfcher find tätig, den Ichleier, der

über anderen, uns fernen Gebirgen

liegt, zu lüften und jeder Liebhaber
der Berge vertieft fich gerne in die

Berichte diefer Zorfcher.
-
Jedes

Gebirge if
t eine welt für fich; alle

aber find gleich dem meere ein Zinn

bild der Größe und Erhabenheit,
aber nicht einer unvergänglichen

Größe! Denn fi
e find ein Schau

platz großartigfter Zerftörung,
wie gewaltig diefe Zerftärung

ift, davon kann man fich vielleicht
eine Dorftellung machen, wenn man

hört, daß die Donau nach einer 13e

rechnung jährlich ungefähr 680000
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fo viel, daß in den letzten dreißig Jahren, während
denen der Rückgang der Ferner befonders augen
fällig ift, keine Zefferung im Alpenklima eingetreten

if
t -

eher deuten manche andere Anzeichenf fo das

Zurückweichen der waldgrenze auf das Gegenteil.

Ganz ficher hinfällig find alle folche Zpekulationen

fchon dadurch, daß gleichzeitig der eine Gletfcher an

Boden gewinntf während der andere durch Ubfchmel
zung an Umfang verliert, Außerdem gibt es welche,
die ein Jahrzehnt hindurch abmagern, in einem

Jahr aber um 30 Dieter oordringen, wie folches jetzt
von dem Glacier (iu 'l'our in der Ichweiz bekannt

ift. Zeit 1880 nahmen die Gletfcher der montblanc

gruppe zu, um diefelbe Zeit war aber der nahe
Rhonegletfcher in vollem Rückgang. hier liegt alfo ein

noch Unerklärtes. Das Gewicht der trotz aller hörte

doch plaftifchen Eismaffe, die am fteilen 8erghang
abwärts zieht7 kämpft mit einem unbekannten Zak
tor, der fie rafcher abfchrnelzen macht, als fie gleitet.
kin heißen Zommertagen ftehen dann über den hohen
Tauern die fchweren dichtgeballten Dampfwolken der
Derdunftung und luftiger fprudeln dann die taufend
Bäche, in denen das grauweiße Gletfcherwaffer zu
Tale eilt, Es if

t beladen mit „Till'h mit dem
Gletfcherfchlamm, der nichts anderes if

t als die feinft
zerriebenenf gemahlenen Felfenfplitterchen, Die glei
tende Eismaffe reibt diefe „Gletfäfermilch“ zurecht,
die noch dem Inn, dem Rhein. der Rhone auf weit
hin in den Tälern das waffer trüben kann,
Jo liegt der Gletfcher noch immer in feiner

natur ooll ungeläfter Fragen, wie ein lebendes

wefen in feiner Beweglichkeit da und weiß wohl
im Liundigen noch ganz andere, bedeutende und ge

dankenfchwere Gefühle auszulöfen als die des bloßen
Ergötzens an dem Zpiel der Lichter in feinen Spalten,
an den Farben. Formen und der unoerftändlichen
wucht der Grfcheinung.

Lt' mu envbnd.

k .

Derwitterung in den Zentralalpen (Gneis): Gliederkamm. Zillertaleralpen.
Mami-aufnahmevom Derfaffer.)
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Raummeter Gefchiebe bei wien vorüberführt. Ungleich
größer find die Mengen feinen Schlammes. den die gro

ßen Flüffe ihren Mündungen zutragen. der Rhein jähr

lich 4 Millionen Tonnen. die Donau 82 Millionen
Tonnen. der Ganges aber die riefige Menge von
360 628 Millionen Tonnen. alfo 36 000 Millionen
Eifenbahnwagenladungen. Diefe Menge wird frei
lich dem gefamten Abflußgebiete diefer Flüffe ent
nommen. aber den Löwenanteil liefern dazu wohl
die von ihnen entwäfferten Gebirge. Riefig werden
die hinabgetragenen Maffen bei hochwaffer. Breite
Talböden. ganz mit Gerölle und Sand bedeckt. zwi
fchen denen der Fluß oder Bach in normalen Zeiten
ganz in den hintergrund tritt. find leider ein nur
zu häufiges Bild in allen Gebirgen. Mächtige
Schutthalden leiten in den hochtälern den Bliä hin
auf zu den Felfen. deren Zerftörung vor allem den
großen Geröllmaffen zu verdanken find. Jeder Berg
fteiger kennt die Gefahr des Steinfchlages. Solche
dem Steinfchlag ausgefetzte wege können nur be
treten werden. fo lange die wände noch im Schatten
liegen. Denn find die Felfen einmal erwärmt. fo
taut das Eis. das die Trümmer noch zufammenge
halten und mit lautem Donnern ftürzen kleine und
große Blöcke in die Tiefe. Das waffer if

t in die
Spalten. die jedes Geftein bis weit in die Tiefe
durchfetzen. eingedrungen und hat beim Frieren mit
unbezwinglicher Gewalt die Felfen auseinander ge
trieben. Bis in die feinften poren dringt es vor.
löft. was es vermöge feines Gehaltes an Rohlenfäure
löfen kann. zerfetzt durch reichen Gehalt an Sauer

ftoff. zertrümmert durch Froft und arbeitet fo un
verzagt an feinem werk. klein Geftein kann diefen
tträften widerftand leiften. Die Oberfläche wird

rauh. das Gefüge gelockert. wo die wärme noch
dazu ausreicht - und das if

t bis in fehr große

höhen der Fall - fiedeln fich Flechten an. die ganze
Felfen mit einem dünnen Belag überziehen und das

waffer bei feinem Zerftörungswerk unterftützen;
manche von ihnen find außerordentliäf befcheiden
und können dem härteften Fels Uährftoffe entziehen.
gibt es ja doch Flechtenarten. die ihre Genügfamkeit

foweit treiben. felbft auf bloßem Fenftergias leben

zu können. Aber fogar die größten höhen der Berge.

höhen. die fcheinbar jeden organifchen Lebens bar

find. dienen noch den kleinften wefen zum wohnplatz.
Es gibt Bakterien (Uitromovaäen). die in den feinften
poren des Gefteins lebend. ihre Rährmittel. Stick
ftoff und Rohlenftoff. unmittelbar der Luft ent

nehmen und durch Ausfcheidung von Salpeterfäure

zerfeßend auf ihre Umgebung wirken können.
Mag auch die wirkung der Organismen nicht

fo finnfällig fein. wie die des Froftes. fo ift doch ihre
Arbeit nicht zu unterfchätzen. So if

t jeder Fels ein
Schauplatz weitgehender verwitterung. Größere
Trümmer fallen in die Tiefe; ja. mitunter - wenn
harte Gefteine durch rafäfes wegwittern einer

weicheren Unterlage in ihrem Gleichgewichte geftört
werden - können ganze Felsmaffen plötzlich ab
ftürzen und dann in den Tälern die fchrecklichften
verheerungen verurfachen. von den kleinen Split

tern dagegen befreit der Regen und der wind die

Felfen.
wo das Gebirge mit Schnee und Eis bedeckt ift,

da fcheint der Boden vor diefen vorgängen der ver
witterung gefchützt zu fein. Aber eine genaue Be

trachtung der Moränen ergibt. daß der Gletfcher
feinem Bett auch grobes und feines Material ent
nimmt. Es findet auch unter dem Eife eine Zer

ftörung ftatt. die keineswegs gering ift. wie die einft
vergletfcherten Täler lehren. Unter dem Eife wer
den durch wiederholtes Schmelzen und Frieren mi
krofkopifch feine Teilchen abgefprengt. die dann in

den Abflüffen der Gletfcher die bekannte milchige
Trübung hervorrufen.
In geringeren höhen. wo Felfen feltener find

und meift eine zufammenhängende vegetationsdecke
die Berge umhüllt. da geht unter diefer eine fort

währende Zerftörung vor fich. Das waffer nimmt
aus der vegetationsfchichte Stoffe gelöft mit. die feine
Angriffsfähigkeit gegenüber dem Geftein erhöhen.
Da greift die verwitterung mitunter überaus tief
ein. In heißen Ländern kann diefe itrufte von
Zerfallsftoffen 50 n1 und darüber mächtig werden.
Aber die fchützende vegetationsdecke kann den Schutt

nicht vor einer Abwärtsbewegung bewahren. hat
bei einem hochwaffer ein Fluß oder Bach ein fteiles
mit Schutt bedecktes Gehänge unterwafchen. oder
der Regen den Schutt gründlich mit waffer durch
tränkt und fo die innere Reibung gemindert. fo

wird plötzlich das Gleichgewicht geftört. die vege
tationsdecke zerreißt. und mit großem Ungeftüm

drängen die Maffen hinab. Doch gefchieht eine Ab
wärtsbewegung nicht nur in folchen Rataftrophen.
der Schutt zeigt vielmehr immer und faft überall.
wenn er nicht ganz trocken ift. ein langfames und
nur durch genaue Meffungen feftzuftellendes Gleiten.
ein tlriechen.
So if

t das waffer im verein mit der vege
tation an der Zerftörung tätig und an allen Ge

hängen herrfcht eine beftändige Bewegung nach
unten. In ganz trockenen Gebieten find es aber
wieder andere vorgänge. die die gleiche Aufgabe

übernehmen. Bei der großen Erwärmung des Bodens
bei Tage und der darauf folgenden ftarken nächt

lichen Abkühlung müffen fich die Gefteine fehr ftark

ausdehnen und wieder zufammen ziehen. Da aber

nicht alle Teile des Gefteins diefen Anforderungen

gleich nachkommen können. fo bewirkt dies Lockerung
und Zerfall. Große Blöcke werden unter eigentüm

lichem Rlange abgefprengt und feiner Staub los

getrennt. hier. wo das waffer entweder ganz oder
wenigftens lange Zeit hindurch fehlt. if

t es der

wind. der dann mächtig eingreift und Sand und
Staub wegfegt. um fie dann wieder anderwärts

abzulagern.
So if

t die ganze Erdoberfläche. und vor allem

das Gebirge. ein Schauplatz der verwitterung und
zugleich mannigfacher Bewegungsvorgänge. die be

ftrebt find. alles vom feften Geftein Losgetrennte
in die Tiefe zu führen. Aber ohne das fließende

waffer würde diefe Bewegung bald ins Stocken ge



raten; Schutt würde immer mehr die Gebirge ein

hüllen. wie es in wüftengebieten tatfächlich der Fall
ift. Erft das fließende waffer kann die Abtragung zu
Ende führen. wo die oberfte Schicht mit vegetation
bedeckt ift. da wird das Regenwaffer von den pflan
zen aufgefangen. Die Baumkronen. zumal in Ur
wäldern. bilden ein fo dichtes Dach. daß felbft oft
bei heftigen Güffen nur wenig waffer unmittelbar

auf den Boden fällt, Ein Teil verdunftet natürlich
gleich auf den Blättern und Zweigen. das übrige
fällt langfam herab. muß dann erft feinen weg

durch die vegetationsfchicht und die verwitterungs

krufte nehmen. bis es endlich auf den kahlen Fels
gelangt, Ift diefer wafferundurchläffig. fo fließt
es langfam an feiner Oberfläche abwärts. um fchließ
lich an geeigneter Stelle als Schuttquelle ans Tages

licht zu treten. Ift aber das Geftein durchläffig.
fo muß es wohl einen längeren unterirdifchen weg

nehmen. bis eine undurchläffige Schicht halt ge
bietet und das waffer zwingt. feinen oberirdifchen
Ureislauf zu beginnen. wo aber der Boden kahl
ift. da fließt das Regenwaffer je nah der [leigung
mehr oder weniger rafch ab. Die Tropfen fammeln

fich. bilden winzige Riefel. die leicht durch ein hindernis
aus ihrer Richtung gebracht werden. fich mit andern

treffen. fich mit ihnen vereinigen. um dann zum Schluß
gemeinfanl mit vereinten tiröften hinabzueilen. Sobil
den fie kleine Bächlein. die ftark genllg find. Schlamm
in Menge und kleine Gefteinsftückchen hinabzuwälzen.
Immer tiefer können fi

e

fich in den Boden hinein
arbeiten. indem fie. foweit es ihre lträfte erlauben.
Teilchen fortfchleppen. Andere Rinnen müffen fich

anfchließen. So wird der Boden von einem ganzen
Geäder überzogen. von Rinnen durchfurcht; kleine

Flußfhfteme find entftanden. die alle daran find. den

hang abzutragen und das mitgefchleppte Material.
dort. wo fie zur Ruhe kommen. liegen zu laffen,
So tun es auch die waffer. die den Quellen ent

ftammen. Bäche vereinigen fich zu Flüffen und

Flüffe zu Strömen und alle dienen der gleichen
Sache. So wird alles. was die verwitterung geliefert.
nach einzelnen Linien fortgeführt; der Schutt muß
eine Bewegung nach diefen Rinnen hin erlangen
und das abfließende waffer übernimmt die Rolle
des Führers über alle Rräfte der Abtragung.
Und es tut noch mehr. Beim wegfchaffen der

(ofen Maffen muß das waffer bald auf den feften
felfigen Grund kommen; aber felbft diefer kann
dem unermüdlichen Eifer nicht Einhalt gebieten. Die
größeren Gerölle fchiebt das waffer am Grund
langfam vorwärts. Mag auch der Boden fehr hart
fein. er muß fich doch ein Abfchleifen durch die

Gerölle gefallen laffen. Das waffer aber wird bei
aller Rraft in feiner Bewegung an vielen Stellen
behindert; ungeftiim prallt es an Felfen an. wird

zurück geworfen. fchließlich mit großer Gewalt im

Rreife bewegt. was an Gefchieben da hineinkommt.
kann fich diefer Drehung nicht widerfetzen und muß

fich damit begnügen. hier in ewig kreifender Be

wegung den Boden auszuhöhlen. auszukolken. was
am Ufer. an Felfen durch die verwitterung nur

Die Abtragung der Gebirge

verwitterung und Schutthalden in den Ralkalpen (Torfäule,
hochkönig bei Salzburg). ([laturaufnahme vom verfaffer.)

etwas gelockert ift. fällt rafch der vernichtung an
heim; das waffer räumt es durch feine Stoßkraft
hinweg. unterwäfcht die Ufer. die es zum [lach
ftürzen bringt. So kann fich nichts diefer Rraft
widerfetzen; unentwegt fchneidet der Bach fein Bett
in das Geftein und bildet fo fchließlich gewaltige

Schluchten. Lange Zeit hat man fich diefe vorftellung

nicht zu eigen machen können; man fuchte die in
den Alpen fo häufigen Schluchten auf mächtige Spal
ten in der Erdkrufte zurückzuführen

- man hatte
eben den Blick für geologifche Zeiten noch nicht ge
wonnen, Freilich während der kurzen Zeiträume.
mit denen wir gewöhnt find zu rechnen. find die
wirkungen des fließenden waffers gering. aber

immerhin bemerkbar. So hat in Sizilien der Simeto
einen Lavaftrom. der fich im Jahre 1603 quer vor
feinen Lauf gelegt hatte. feither in einer 35 m
tiefen Schlucht durchfchnitten. In den riefigen Zeit
räumen. mit denen man in der Erdgefchichte rechnen
muß. fummieren fich diefe kleinen wirkungen zu
folchen Leiftungen. daß wir nicht mehr daran zwei
feln können. daß z. B. der Colorado nur durch die

gefchilderte Tätigkeit fich eine 1500 ln tiefe Schlucht
eingefchnitten. erodiert hat.

Gefchiebebeförderung und vertiefung des Bettes
find alfo die Aufgaben. die das fließende waffer
auszuführen hat; nur wo das Gefälle zu gering

wird. kann es diefen verpflichtungen nicht mehr
nachkommen, Es if

t im verhältnis zu feiner Schub
kraft zu fehr mit Schutt beladen und muß ihn
alfo liegen laffen. Da if

t es dann auch mit der

Fähigkeit. fich -einzufchneiden vorüber. Mündet ein
Fluß in ein ftehendes Gewäffer oder tritt er auf
eine Ebene aus. fo kann er natürlich fein Tal nie
unter deren höhenlage eintiefen; diefe bilden für
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feine Erofion die Bafis, naturgemäß wird diefer
Zuftand der Ruhe zuerft im Unterlauf eines Ge

wäffers erreicht werden; von hier fchreitet dann

die Ausgleichung des Gefälles rückwärts. alfo nach

aufwärts vor. bis endlich im ganzen Lauf die Rei
gung des Flußbettes fo gering ift. daß von einer

erheblichen Eintiefung keine Rede mehr fein kann.
Das Tal hat feine ftürmifche Jugendzeit hinter fich.
es if

t ausgereift. Aber auch in diefem Zuftand bleibt

dem Fluß noch eine Tätigkeit übrig. hinderniffe.
die dem waffer entgegentreten. vor allem feine
eigenen Schotteranhäufungen. bringen ihn leicht aus

feiner Richtung; fi
e zwingen ihn. in windungen zu

fließen. Dabei aber zeigt er. daß feine Rraft an
der Abtragung mitzuarbeiten. noch keineswegs zu
Ende ift; fie reicht immer noch hin. die Ufer zu
unterwafchen. Der Schutt an den davon betroffenen
Gehängen kommt dadurch in rafchere Bewegung und

fo wird wieder die Zerftörung in lebhaften Gang
gebracht.

hat fo das fließende waffer Täler gebildet. fo
hat es damit auch den übrigen Abtragungsvorgängen
die wege gewiefen. Die von den Felfen abgefpreng
ten Trümmer ftürzen in die Schluchten hinab. Schutt

halden lehnen fich an deren Flanken. das Regen
waffer fließt. die Gehänge abfpülend. der Tiefe zu
und kleine und große Bäche bringen von allen Teilen

Gerölle ins haupttal; die Verwitterungsmaffen end

lich. die von Vegetation bedeckt find. bewegen fich

fcheinbar unmerklich aber ftetig gegen die Erofions
rinnen und kommen nur da in fchnellere gleitende

Bewegung. wo durch ftarke Unterwafchung das

Gleichgewicht geftört ift.
Das fließende waffer hat die Richtung des Tales

gefchaffen. die anderen Vorgänge arbeiten an der

Ausgeftaltung der Gehänge. Das jeweilige Verhält
nis zwifchen beiden. alfo zwifchen der linearen und

der flächenhaften Abtragung. drückt fich notwendig
aus in der Form des Tales; überwiegt die Erofion.

fo zeigt es fteile Gehänge. überwiegen die anderen

Rräfte. fo ergeben fich fanftere Formen. Beide Arten

der Abtragung gehen hand in hand; die Erofion
übernimmt die Führung. erfchöpft fich aber früher.

Die Verwitterung währt immer noch fort. wenn

auch die Täler fchon längft im Greifenalter ftehen
und die den Felfen abgerungenen Maffen werden
immer noch in die Tiefe befördert. fo lange nur

noch ein geringer höhenunterfchied da ift. So if
t die

Abtragung noch lange nicht zu Ende. wenn auch
kein Fluß mehr zu erodieren vermag. Die Berge
werden immer niedriger. die Gehänge flacher; end

lich muß daraus ein flachwelliges Land hervor
gehen, Die Verwitterung hört wohl erft dann auf.
wenn der Boden mit einer mächtigen. wafferundurch
läffigen Rrufte von Zerfallsprodukten bedeckt ift.

Diefes Schickfol müffen auch die Gebirge der

wüfte erleiden. Da hier das waffer fehlt. das die

Schuttmaffen forttragen könnte und der wind zwar
die Felfen immer wieder reinfegt und auch Staub
und Sand weit fortführt. aber doch nicht fähig ift.
allen Schutt wegzunehmen. fo müffen auch fie immer

mehr in Schutt eingehüllt werden,

Allen diefen abtragenden Rräften kommt an

fteilen Rüften noch die Brandung zu hilfe. Sie
wirkt ähnlich wie die Erofion; Sie unterwäfcht die

fteil gegen das Meer abftürzenden hänge. bringt

Felfen zum liachftürzen und bildet fich fchließlich
eine breite Rüftenebene. der ein fteiles Brandungs

kliff gegenüber fteht. Ihre wirkung muß ein Ende
finden. wenn diefe Rüftenebene fo breit wird. daß
fich auf ihr auch bei Flut die wellen tot laufen.
Rur wenn das Land in einer Senkung begriffen
ift. if

t ihr ein weiteres Feld vorbehalten.
So if

t die ganze fefte Erdoberfläche. insbefon
dere das Gebirge. ein Schauplatz beftändiger Zer

ftörung. wenn nun die Erofion imftande war. im
Laufe geologifcher Zeiten fo Bedeutendes zu [elften.

fo müßte man denken. den vereinten Rräften der

Abtragung müßten die Gebirge fchon längft zum
Opfer gefallen fein. Gewiß wäre es fo
. wenn nicht

durch Verfchiebungen in der Erdkrufte neue höhen
unterfchiede gefchaffen worden wären und immer
wieder gefchaffen würden. ,

Aufbau und Zerftörung find fo ein ewiger Rreis

lauf. deffen Impuls in uns verborgenen Rräften
des Erdinnern liegt!

die Blumenkunft )apans/ Von Dr. ßetnrich pudor mit 2 Abbildungen
Es gibt kaum ein anderes Land. über das fo

viel und vor allem fo viel Irrtümliches gefchrieben
worden ift. wie über Japan. Das gilt ebenfo von
den Sitten. wie von der Runft der Japaner. Selbft
noch vieles von dem. was heute als japanifches

Induftrie-Erzeugnis in Europa überfchwengliäf ge
rühmt wird. ift entweder gefälfcht oder minderwertig.
Und fo weit die hohe Runft in Frage kommt. wurden
die japanifchen Farbenholzfchnitte Mode in Deutfch
land. aber die eine weit höhere Runftftufe einnehmen
den Gemälde und plaftifchen Runftwerke werden

vernachläffigt; ein Zeichner wie hokufai wurde in
den himmel gehoben (vgl. z. B. die bei Velhagen
und Rlafing erfchienene Monographie) und weit be
deutendere künftlerifche Talente Japans wurden

überfehen.

Auch auf dem Gebiete der Afthetifierung des

Lebens. die für die japanifche Rultur fo außer
ordentlich wichtig ift. find bei uns irrtümliche und

lückenhafte Renntniffe verbreitet. Und doch if
t die

japanifche Runft und die Geifteskultur Japans nur

zu verftehen. wenn man das Gefchmacksraffinement
des Japaners in allen Dingen. welche zum täglichen
Leben in haus und heim in Beziehung ftehen. in

Betracht zieht. Rach diefer Rückficht fcheinen die

Japaner ein weit älteres und auf höherer Stufe
ftehendes Rulturvolk zu fein. als die Europäer: fie
übertreffen darin in noch höherem Maße die Fran
zofen. als diefe die Deutfchen. Innerhalb diefes
Gebietes einer Afthetifierung des täglichen Lebens
wiederum if

t aber die Runft des Japaners. die
Blumen zu arrangieren. die wichtigfte. Sie if

t gerade
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zu eine Art Rultus. der ebenfo wie der religiöfe
Rultus feine Gefetze hat. die ftreng befolgt werden.
Man kann füglih von einem Ritus des Blumen
arrangements in Japan fprehen. In der Tat fall
die japanifhe Blumenkunft altindifh-religöfen Ur
fprungs fein und urfprünglich dazu gedient haben.
das Leben der als heilig und als befeelt geltenden

Blumen zu verlängern(

noch heute befchäftigen fih vorzugsweife priefter
und philofophen. niht alfo etwa nur Frauen mit
der Blumenkunft. Der priefter Stotoku Taifhi foll
die Blumen in fieben Gruppen geteilt haben: Land

pflanze. Landbaum. waldpflanze. waldbaum. Berg

pflanze. Bergbaum. und wafferpflanze. heute nah

entlehnen. denn um Blumenkompofitionen künft
lerifcher Art handelt es fich. die ihre befondere
..Rhhthmik“ haben. Mit der Baukunft und plaftik
wiederum hat fie die Bedeutung der Farbe und der

Farbenhormonie gemein.
Vor allem darf man bei diefer Blumenkunft

niht an Blumenbindekunft denken. Eine folche gibt
es bei uns. in Japan werden die Blumen über
haupt niht gebnnden. fondern gruppiert. geordnet.
aufgeftellt. Ich komme gleih darauf zurück.
Der deutfhe Raturforfher und philofoph

haeckel hat in feiner generellen Morphologie ver

fhiedene Schönheitsempfindungen der Uaturformen
unterfchieden; von diefen haben wir es hier vorzugs

Iapanifher Garten. (Zeichnung von T. winkler-Münhen.)

wird in der Blumenkompofition Rückfiht darauf
genommen. ob eine pflanze auf dem Berge. in der
Ebene. am Fluffe oder im waffer wächft.
Zugleich aber if

t

diefer Blumenkultus eine Runft.
eine itunft niht etwa in dem Sinne. als wir von
einer itunft des Billardfpielens oder von einer kunft.
Blumen zu züchten. fprehen. fondern Runft 'in dem
Sinne der reinen kunft. ähnlih der Malerei. Und
wir werden fehen. daß in der Tat die Malerei in
engfter Beziehung zur Blumenkunft fteht. Ebenfo
werden wir ausführlich von den äfthetifhen Ge
fetzen diefer Aunft handeln. nur in einer Be
ziehung find wir in Verlegenheit. nämlih wie wir
diefe Rnnft mit einem kurzen wort bezeichnen fallen.
Ahnlich wie wir von der Tonkunft fprehen. könnte
man fi

e einfah Blumenkunft nennen. nur darf man
dabei niht an die Blumenzuht denken. Von der
Tonkunft könnte man auh das wort Rompofition

weife mit der fogenonnten aktionalen Shönheit.
dem Objekt der radialen Afthetik zu tun. Auh die
einfahe Shönheit. die rhhthmifhe und die fhm
metrifche Shönheit kommen in Betraht. Doh zeigt
die japanifhe Blumenkompofition alles andere als
ftrenge Symmetrie.
Das japanifhe wort für Blume „kann“ be

zeihnet niht wie bei uns nur eine Blüten tragende
pflanze. fondern auh der Baum. wie z. B. die

kiefer und die Zeder gelten als Blumen. Die Blüte
gilt nur als ein. äfthetifch niht einmal bedeutungs
voller Teil der Blume.
Um indeffen die Blumenkunft der Japaner ver

ftehen zu können. muß man mit der Eigenartig
keit des japanifhen haufes und feiner Einrihtung
einigermaßen vertraut fein.
Die häufer find niedrig und leiht gebaut. Die

Mauerwände innerhalb der häufer zur Abgrenzung
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einzelner Zimmer und wohnungen fehlen in den japa

nifchen gänzlich: ftatt ihrer gibt es eine Art fpanifcher
Türen und wände, welche in Unten auf dem Fußboden
und an der Decke laufen und zurückgefchoben werden
können. hhgienifch und äfthetifch bietet diefe Ein
richtung außerordentliche vorteile, denn fi

e ermög

licht es, daß das ganze haus dem Sonnenlicht ge

öffnet wird, indem alle wände zurückgefchoben wer
den. In Angeln laufende Türen find dagegen in
Japan unbekannt, ebenfo fehlen Fenfter in unferem
Sinne. Das Loch, welches das Fenfter vertritt, wird

vielmehr durch einen Rahmen (svofj) bedeckt, der
mit weißem papier beklebt wirdF durch welches das

fieht dringt und durch das haus flutet. Diefe
Fenfter werden an allen möglichen Stellen der wand
angebrachtf ganz unten am Fußboden oder ganz oben
an der Decke. Die Außenwände find entweder aus

holz oder feltener aus Ziegel gebaut und mit mörtel
verputzt. Die Dächer find ziemlich niedrig und weit

vorfpringend. An keinem haufe fehlt die veranda,
bedeckt durch ein Dordaeh oder durch das vor

fpringende hauptdach. Der Fußboden im Innern des

haufes if
t ganz und gar bedeckt mit dicken Stroh

matten, die mindeftens zwei Zoll dick find. Die

Form der Zimmer ift quadratifch oder rechtwinkelig
und richtet fich im übrigen nach der Zahl der Matten.
Durchgängig find die Zimmer fehr niedrig. [lach der

Zahl der Lilatten richtet fich fogar der Grundriß
des ganzen haufes. Denn diefe kllatten haben eine

beftimmte Größe; man legt fi
e zufammen in folgen

der Anzahl: zu zweien, zu dreienf zu vierundeinhalbf
zu 6

,

8
.

10f 12, 14, 16f 18 ufw. Die gebräuch

lichfte Größe if
t der 16 Matten-Kaum, welcher

9 Fuß breit und 12 Fuß lang ift.
Im Gaftzimmer befindet fich auf einer Seite ein

Alkoven, der durch eine kleine wand in zwei Teile
geteilt wird, von denen der der Deranda am nächften
belegene Tokonoma heißt. hier im Tokonoma hängt
das Uakemono und fteht die vafe davor auf dem
[Boden, der gegenüber dem des Zimmers etwas er

höht ift. In dem anderen Abtei( des Alkovens, dem
obigen-(jana, befinden fich wandbretter und ein nied

riger wandfchrankf aber nicht mit Angeltüren, fon
dern ebenfalls mit Schiebetüren verfehen. während

alfo diefe beiden Abteile des Alkovens im Gäfte

zimmer an Größe vollkommen gleich findf if
t alles

getan, um fi
e verfchiedenartig voneinander erfcheinen

zu laffen. Die japanifche vorliebe für Afhmmetrie

if
t

alfo auch hier berückfichtigt. Sehr bemerkenswert

if
t der Umftandf daß die eigentliche Faffade des

1apanifchen haufes nicht der Straße, fondern dem

Garten zugekehrt ift.
Das holzwerk im Innern des haufes if

t im

allgemeinen im naturzuftand belaffenf d
.

h
. es wird

nicht poliert, fondern zeigt feine Struktur und natür

liche Farbe. In jedem japanifchen haufe trägt fogar
ein pfoften, meift derjenige, welcher den Alkoven

in Gäftezimmer teilt, noch die Zaumrinde; man fieht
aber darauff daß ein folches klaturftück fchön und

intereffant fei.
Bevor der Japaner in fein haus tritt, legt er

1)r. heinrich pudor

die hölzernen Fuß-Stelzen (von Schuhen kann man

ja wohl nicht fprechen) ab. Auf den erwähnten
Matten fißt er, fchläft er, ißtf arbeitet und ftirbt
er; fie erfeizen den Stuhl, das Zeit und den Tifch.
Die Stellung if

t kniend, die Schenkel ruhen auf
den waden und Innenfeiten der hacken. In diefer
Stellung wird auch Zefuch empfangen. händedrücken

if
t unbekannt; man begrüßt fich, indem fich der

Rücken parallel dem Fußboden beugt und die hände
auf den Matten übereinander gelegt werden. In
der Uacht wird eine ftark wattierte Decke auf die
matten gelegt, welehe als Matratze dient, eine eben

folche Decke wird als Decke genommen, dazu ein
winziges Aopfkiffen, das lZett if

t gemacht.
nun zurück zu der den Japanern eigentümlichen

kunft, die Zlumen zu arrangieren.
Am wichtigften für die japanifche Zlumenkunft

if
t die Linienführung der Stengel, Afte und Zaum

ftämme. Für die Japaner gibt es eine Sprache
der Linie. Die Linie ift für fie befeelt, fi

e gilt als

laufender punktf deshalb gibt es für die Japaner
ebenfo eine poefie der Bewegung, wie eine poefie
der Linie, und deshalb if

t der Stengel und Stamm
fo wichtig bei dem japanifchen Zlumenarrange

ment, während bei dem unfrigen die Stengel meift
gar nicht zu fehen find und die hlüten horribile
äiotu auf Draht gefteckt find.
wie fchon erwähnt, if

t die Zlumenkunft der
Japaner fehr alt. Früher unterfchied man folgende
zwei verfchiedene Stile: 1

.

Shin-no-hana-liompofition
um eine fteifef vertikal auffteigende Zentrale. Diefer
Stilf der Grazie der Linienführung abfichtlich ver
meidet, hat einen fteif-zeremoniellen Charakter und

if
t

deshalb für religiöfe Zwecke noch heute in Ge

brauch. 2
. Aikkva. hier if
t die hauptachfe ge

bogen. Für diefe werden in beiden Stilen Daum
äfte gebraucht. Die Länge der Zentralachfe muß
im verhältnis ftehen zu dem Durchmeffer des Ge

fäßes (Dafef liorb ufw.) und des Tifches oder Stän

ders7 auf welchem jenes fteht.
Die Erfindung der mehr modernen Blumen

kunft wird dem berühmten philofophen Sen no
Aikiu zugefchrieben. Sein Stil ift der fogenannte
lioriu-Stil, von dem die fpäteren Stile Enfhiu Aiu,

Sekifhiu Alu, Jikkei Riu, mifho Aiu, Uodo Riu
und Seizan Liiu*) abzuleiten find. Die geheimen
Tricks, die jede einzelne diefer Schulen hatte, nannte

man hiden. Der populärfte der genannten Stile

if
t der Enfhiu-Stil, erfunden von Rolori Totomi

no kami. Er war profeffor des Tee-Zeremoniells
(obajin) und führte als folcher den Titel Soho. Diefer
Tnfhiu-Stil hat drei hauptprinzipien (Zap-gj):

1
. liioku, d
. i. die Aunft, den liompofitionen

Gefühlsausdruck zu verleihen.
2. Shitfu, d

. i. die ltunft, das der pflanze eigen

tümliche wachstum zum Ausdruck zu bringen.

*) Dgl. darüber 'l'ne 'rn-30:7 of Japanese Aion-er
Arrangements by Josiaii Conäer, welchem ausgezeichneten
Buch die vorftehenden Ausführungen zum Teil ent
nommen find.
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3. Ji. d. i. die ttunft. die Jahreszeit der Blumen
und die Eharakteriftika der Jahreszeiten bei
jeder einzelnen pflanze zur Geltung zu

bringen.
Den Ausgangspunkt jeder Blumenkompofition

(gleichfam ihre „Tonart“ in der fi
e gefchrieben ift)

bildet die Linienführung und Riäftung der Stengel
oder Afte. welche die hauptachfe bilden. Die waffer

75

zweite. welche halb fo lang ift. So. die dritte Gio.
Shin hat drei Biegungen. die andern beiden find
doppelt gebogen und gehen in einem gemeinfamen
Stamm aus. Shin nimmt nach einer doppelten (erft
nach links. dann nach rechts zurück) Biegung die
vertikale Richtung. So nimmt nach einer Links
biegung ebenfalls vertikale Riäftung. während Gio

horizontal nach rechts ausbiegt,

".
7

Japanifche Blumenarangements (5-8) und vafen (1-4).

oberfläche des Gefäßes gilt dabei als die Erdober

fläche. auf der die Blumen in der Ratur wachfen.
Die hauptachfe braucht nicht vertikal. fondern kann
gebogen fein. Strenge Shmmetrie wird. wie be

merkt. vermieden. vielmehr eine harmonie der ver

fchiedenheit im einzelnen erftrebt.
Der Aufbau der Rompofition beginnt mit dem

Arrangement der Achfen. deren es meift drei oder

fünf oder fieben gibt. Befonders beliebt if
t das

Dreiachfen-Shftem. Die hauptachfe heißt Shin. die

Die Form der Rompofition mit drei. fünf und

fieben Achfen hängt hauptfächlich von der Stärke der

Biegung der Shinlinie ab. Im einfachen Stil ift

diefe Biegung leife. in der Enfhin-Schule aber ftark

nach der Seite und zwar einige Zoll oberhalb der

als wurzelausgangsftelle gedachten „Ouelle“; der

oberfte Teilverläuft genau vertikal zur Bafis. Die
Beweglichkeit der ganzen Rompofition if

t

beabfich

tigt und bewußt und foll die wildheit der natur

nachahmen. Jede nun an einer Seite neu hinzu
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tretende Linie verlangt eine entfprechende andere
an der andern Seite, Da wir es aber bei der Blumen
kompofition nicht mit einer Fläche. fondern mit

einem Rörper im Raum zu tun haben. fo gibt es

nicht nur ein vertikal und horizontal. fondern auch
ein vorwärts und Rückwärts. Danach biegt fich
die Shin-Linie nach [lordof't. die Gio-Linie nach Süd

oft. die So-Linie nach Südweft.
Als fehlerhaft wird eine Rompofition bezeichnet.

bei der verfchiedene Linien fich fo fchneiden. daß
fie Rreuzwinkel ergeben*). oder wenn mehrere
Zweige von gleicher Länge parallel laufen. oder
wenn auf zwei Seiten der Zentralachfe Stengel ab

wärts fallen.
Die Arbeit des Blumenkünftlers geht derartig

vonftatten. daß er das erfte Material. alfa die
Blumen auswählt. Drauf folgt das Zurechtbiegen
der Zweige und drittens das Abfchneiden fehlerhafter

Stücke-fo groß nämlich die verehrung derJapaner
für die [latur ift. fo glaubt er die [latur korrigieren
zu müffen. wenn es fich um Blumenkompofitionen

handelt. die mit ihrer Umgebung harmonieren fallen,

Die Gefäße. welche die Blumen aufzunehmen
haben. brauchen nicht etwa Runftwerke zu fein.

fondern find meift gewöhnlicher Art. foweit das
Material in Frage kommt. Ich komme darauf noch
zurück. Die ältefte Form zeigt eine vafe mit langem

hals aus Steingut oder Bronze. Die Rompofition

if
t entfprechend hoch. Da diefe Arrangements zu

viel Raum beanfpruchten. griff man zu breiteren
und niedrigen Gefäßen (..llana-jke“). deren Fuß
einen Felfen oder eine Mufchel oder ein Tier nach
ahmt oder auch einen Dreifuß darftellt. Für waffer
pflanzen und Gras wählt man glatte Schalen (lisa
bato.). rund. rechtwinklig. diagonal oder vierblatt

artig. In die Schale kommt eine Lage Sand oder
Riefel. in welche die Stengel gefteckt werden,

Rago if
t ein geflochtener Bambuskorb chine

fifchen Urfprunges. Es gibt zwei Formen davon.

hakogi mit einem hohen henkel über der Öffnung
und Resho-jo-Gatu ohne henkel. Jener wird auf
geftellt. diefer aufgehangen: hinein wird ein kleines

Gefäß geftellt. das die Blumen aufnimmt,

Die vafen aus Bambus beftanden zuerft aus

einfachen Zhlindern von dickem Bambus. ein Fuß
hoch oder höher und fünf Zoll im Durchmeffer.' Der

Boden wird gefchloffen. Diefe Bambuszhlinder vari
iert man. indem man Öffnungen anbringt. manch
mal mehrere übereinander. Man unterfcheidet
Löwenmaulformen. Laternenformen. Form des klet
ternden Affen. vogelkäfigform. Flötenform. Storch

nefterform. Glockenform ufw. Einige davon werden

aufgehangen. andere aufgeftellt. vafen. die man

an eine Säule. an einen pfeiler oder pfoften hängt.
nennt man ..Rake-banaike“. Auch ausgehöhlte Baum

ftämme benutzt man dazu, Um zwifchen dem pfei
ler und den aufgehängten vafenkörbchen zu ver

mitteln. nimmt man lange fchmale holztafeln 3 bis

ik
)

Bei einigen pflanzen if
t das Rreuzen der Seiten

zweige und hauptzweige als charakteriftifch geftattet,

l)r. heinrich pudor

4 Fuß Länge (..8uikei“). die man lackiert und auf
die man manchmal ein Gedicht fchreibt.
vafen. die an Retten oder Fäden aufgehangen

werden. nennt man Tfuri banaike. Befonders be
liebt find folche in Form eines Schiffes oder Mondes
oder auch holzeimers und Fäßchens. Auch einfache
Bambusftöcke. horizontal an Schnüren aufgehangen.

wählt man dazu. die Blumenkompofition ftellt z. B,
ein Schiff im [lebel. im Sturm. ein fcheiterndes Schiff.
ein in den hafen einlaufendes Schiff dar. die Shin
Linie repräfentiert alsdann den Maftbaum. während
die andern Linien die Segel verfinnbildlichen.
Mit Ausnahme der erwähnten Rago (geflochtene

Rörbe) werden alle vafen auf einen Unterfatz von

poliertem oder lackiertem holz (kann-bon) geftellt.
oder auf einen Ständer oder auf ein Tifchchen.
In der Beobachtung des richtigen verhältniffes

zwifchen vafe und Blumenkompofition wird eine
große peinlichkeit beobachtet. Das ganze Arrange
ment muß eine beftimmte Stimmung oder Emp

findung zum Ausdruck bringen. ein Gefäß aus einem

Baumftumpf mit einem Schlinggewächs z. B, Sehn
fucht. andere Arrangements drücken Ernft. Leiden

fchaft. Strenge. Rlarheit. Reufchheit (ein Ahorn
zweig in einer Bronzevafe. auf der eine Zeichnung
von fallendem Regen eingraviert ift). Zuverläffig

keit. Ehrwürdigkeit (ein pinienzweig in einer

Bronzevafe. auf der ein Storch eingraviert ift) aus.

Als Regel gilt. daß kein Gefäß. das zu einem andern
Zweck beftimmt ift. als Blumenvafe genommen wer
den darf. Für große Blumen mit voller Blüte wählt
man chinefifche Rörbchen. für wafferpflanzen nied
rige Schalen mit weiter Öffnung. für [larziffen
vafen mit langem hals. für Reel-ia iaponioa eine
hängende vafe.
Im ftrengen Stil nimmt man nicht viele ver

fchiedene Blumen für ein und diefelbe Rompofition.
am häufigften zwei bis drei. Man unterfcheidet
fehr ftreng Baumzweige mit oder ohne Blüte und
pflanzen. ebenfo Land- und wafferpflanzen. Das
Arrangement muß den Charakter der Jahreszeit und

falls eine Blume durch mehrere Jahreszeiten dauert.
die Eigentümlichkeit der einzelnen in Betracht kom
menden ausfprechen. Der Japaner brächte es alfo
nicht fertig. im Dezember eine Rompofition mit
blühendem Flieder aufzuftellen. Solche Blumen
nennt der Japaner tot. [lur Frühblumen find er
laubt. befonders bei feftlichen Gelegenheiten.
Ein weiteres ftrenges Gefetz befteht darin. daß.

wenn die Zentralachfe einer Rompofition ein Baumaft

(z
. B. Riefer) ift. nur an einer Seite eine pflanze

(z
. B. Rarziffe) ftehen darf. und daß. wenn die

Zentralachfe eine pflanze if
t (z
,

B. Iris). nur an
einer Seite ein Baumzweig (z

. B. pflaume) fich
befindet. an der andern Seite fall vielmehr-dort wie
derum ein Baumzweig. hier wiederum eine pflanze
ftehen. wenn der Lefer einmal die probe machen
und derartige Rompofitionen zufammenftellen will.
wird er fofort die Berechtigung diefes äfthetifchen
Gefetzes nach Rückficht der harmonie erkennen.

[iehmen wir ein paar Beifpiele. Falfch if
t folgende



Die Blumenkunft Japans 77

Rompofition: in der Mitte Iris) an der Seite Azalea
und Ramelie (da diefe beiden in Japan als Bäume
gelten). Richtig if

t folgende Uampofition: Riefern
zweig im Zentrum und pflaume und Bambus (der
als pflanze gilt), an den Seiten. Oder pflaume im
Zentrum und Riefer und Bambus an den Seiten. Bei
den verfchiedenen Schulen finden fich Dariierungen

diefes Gefetzes und Genies erlauben fich Ab

weichungen.
Immergrüne pflanzen und Bäume werden fo

viel angewendet, daß oft die blühende Blume ganz
fehlt. Doch dürfen Blumen, welche Blüten tragen,
nie ohne diefe, und Bäume, welche Blätter zur Zeit
der Blüte haben (z

. B, Apfel im Gegenfaß zur
pflaume) nie ohne diefe angewendet werden. Eine
Ausnahme macht man mit Iris japanicaf welehe
in der Jahreszeit, bevor fie blühtf nur mit Blättern
gebraucht werden darf (ltochoke).
Der Charakter der ganzen Rompofition muß der

Jahreszeit angemeffen fein: im Frühling einfach,
im Sommer üppig, im herbft dürftig (l), im
winter öde.
Eine Eigentümlichkeit der japanifchen Blumen

kunft befteht darinf daß fie die natur nicht nur
befeelt, fondern auch fexualifiert. Der wafferfall

z. B. kann männlich oder weiblich feinF ebenfo
Felfen) Steinef pflanzen7 Bäume, Blumen und

zwar fowohl den Blättern als den Blüten nach. Die

Stirnfeite eines Blattes gilt als männlich7 die Rück

feite als weiblich. Befonders wichtig if
t das bei

Arrangements mit Blumen wie Iris, Lotus, Aupkar
japaniea ufw. Beim Arrangieren werden nun die
Blätter g-ewendet7 um je nach wunfch die Border
0der Rücifeite zu zeigen. Ebenfo wird die Form.
der Blüten fexualifiertf Rnofpen gelten als weiblich)- voll aufgeblühte Blumen als männlich, abge
blühie Blumen wiederum als weiblich

- was viel
leicht nicht ganz unferem Empfinden entfpricht. Bei

feinen Rompofitionen läßt nun der Japaner die
Rnofpen mit den Blüten gleichfam hochzeit feiern.
Strenge Farben werden durch matte gemildert.
Auch die Farben der Blumen haben Rang und

Gefchlecht. Am höchften rangiert unter den Farben
im Allgemeinen weiß, doch fteht unter den Chrhf
anthemen die gelbe, unter den pflaumen die zart
rofa, unter den Iris die purpurne) unter den Uame
lien die rote, unter den Ronvolvulus die dunkel
blaue, unter den Rirfchen die mattrofa, alfa immer
die charakteriftifche Farbe obenan. Don den Farben
felber gelten Rot, purpurn, Rofa und Spielfarben
als männlich, Blauf Gelb und weiß als weiblich.
Selbft die Richtungen der Zweige einer Blumen

kompofition werden fexualifiert. Die rechte hand

(Oft) und die Gefichtsfeite (Süd) gelten als männ
lich, die linke hand (weft) und die Rückfeite (nord)
als weiblich.
Cerealien und gewöhnliche pflanzen find unter

fagt, ebenfo pflanzen giftigen Charakters und folche,

welche einen fehr ftarken Geruch haben. Bei fef
lichen Gelegenheiten if
t der Gebrauäj vieler Blumen

wie Orchideen, Lotusf Magnolia) After, Azalea ufw.

verboten. Am meiften dafür in Betracht kommen

Chrhfanthemen) mit Spielnamen Choju-fo : lang
lebende pflanze genannt, die Uarziffe mit Spiel
namen Inho-fo : pflanze von zwei Jahreszeiten ge
nannt, der Ahorn mit Spielnamen Giftvertreiber ge
nannt, weil man glaubt, er desinfizieref die Sakura

kirfche. die Rönigin der Blumen in Japan, die
Baumpäonie als Blume des Reichtums und der Dor

nehmheit, die Rönigin der Blumen in Chinaf die
liboäea iaponiea, weil ihre Blätter in Uälte und

hitze Rraft behalten, die wiftaria als pflanze zweier
Jahreszeiten (bei hochzeiten indeffen die purpur

farbe verboten, ebenfo wie Iris laevigata).
Eine ganze Reihe von Rombinationen, wie z. B.

Eichef und After) pflaume und Airfche) Iris und
Orchidee, Iris und Rhododendron, Thuja obtufa
und Orchidee find verboten, wie es fcheint, wegen der

Derwandtfchaft im Charakter, andere Rompofitionen

befonders empfohlen, wie pinie und Thrhfanthemum)
Camelie und Uarziffe, Orchidee und Uelke ufw. wenn
in derfelben Rompofition eine Landpflanze zufammen
mit einer wafferpflanze verwendet wird. muß ftets
die erftere in den Dordergrund ftehen, ausgenommen
bei großem, hohem Riedgras.

Für befondere Fefte gibt es auch befondere Rom
pofitionen. Bei hochzeiten und Begräbniffen if

t dies

ja felbft bei uns der Fall. In Japan ift der Ge
brauch von Schlingpflanzen und hängenden vafen
bei hochzeiten verboten. Bei religiöfen Zeremonien

müffen die pflanzen in möglichft natürlichem Zu

ftande bleiben. Bei Abreife werden pflanzen ge
fchenkt, welche zweimal im Jahre blühen; recht
hübich if

t

hierbei auf die glückliche wiederkehr an

gefpielt. Bei Rangerhöhungen muß das Arrange
ment unt-en Rnofpen, oben Blüten tragen.
Bei Teezeremonien müffen die Blumenkompofi

tionen, da die Räume klein find, klein fein im Um

fang, dazu einfach und niäjt affektiert. Beliebt find
pendativkompofitionen. Rote Blüten und ftärk
riechende find unterfagt) desgleichen befonders die

Uirfehe, die Rofe, Lotus, Orchidee und einige andere,

weil fi
e giftige Eigenfäjaften haben.

Jedes japanifche Zimmer hat, wie oben erwähnt,
einen alkovenartigen dekorativen Abteil, Tokonoma

genannt, mit erhöhtem lackiertem Boden und fchönen

Säulchen von feltenem holz. hier auf dem Boden
des Tokonoma wird das Blumenarrangement ge

ftellt, oder falls es hängend iftf an die Säulchen
an der Seite und zwar genau in der Mitte zwifchen
Decke und Fußboden aufgehangen, während an der

Rückwand das Rakemono (Bild) aufgehangen wird,

einzeln oder in paarenf felbft drei- oder vierfach.
Für die harmonie zwifchen dem Rakemono und dem
Blumenarrangement gibt es wieder befondere
Regeln. Ift das Gemälde lang, fo muß die Blumen
kompofition niedrig fein, if

t jene niedrig und breit,

muß diefe hoch und voll fein. Selbft dem Charakter
des Bildes muß bei dem Blumenarrangement Rech
nung getragen werden. Stellt z. B. jenes Berge und

waffer dar, fo fall diefes wafferpflanzen darftellen,
gleich als ob diefe im vordergrund des Bildes
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wahfen. llatürlih muß vermieden werden. diefelben
Blumen. welhe auf dem Bilde dargeftellt find. in
der Blumenkompofition zu zeigen, Stellt das Bild

blühende pflanzen (Rar-,3). alfo Blumen in unferem
Sinne. dar. fo foll die Blumenkompofition Baum

zweige zeigen und umgekehrt.
wenn das Rakemono von einem berühmten

Dihter herrührt. wird am beften gar kein Blumen
arrangement gezeigt. In andern Fällen foll Letzteres
das vorgefhriebene Gediht illuftrieren. Gibt es doh
befondere Thrhfanthemumgedihte und piniengedihte,
weiter gehören vor ein pferdebild wilde Blumen.
vor ein Löwenbild päonien. vor ein hirfhbild
Ahorn ufw.
Das Zeremoniell gibt genau an. wie der Be

fuher platz zu nehmen hat. worauf er zuerft das
Auge zu rihten hat. wie er fein Gefallen ausfprehen
muß. ufw. hängende Arrangements müffen ftehend
angefehen werden. wenn zwei Rakemonos aufge
hangen find. wird eine einzelne Blumenvafe auf
Ständer oder Tifhe zwifhen fie gefiellt. bei drei
Rakemonos zwei Vafen in die Zwifhenräume. bei

vier Rakemonos drei Vafen. Ift nur ein Rakemono
vorhanden. fo muß die Blumenkompofition falls
jenes lang ift. niedrig und falls jenes breit if

t und

niedrig. diefe hah und üppig fein. Es kommt alfo
alles darauf an. daß niht die Blumenkompofition
an fih. niht nur diefe zufammen mit der Vafe und
dem Untergeftell. fondern dies alles zufammen mit
dem aufgehängten Bilde eine vollkommene harmonie
ergibt. Die Blumen dürfen dabei niht wefentlihe
Teile des Bildes. wie die Signatur. verdecken.
Das Anfhauen des Uakemono geht nun in fol

gender weife vor fih: man ftellt fih drei Fuß ent
fernt von der Blumenvafe auf. läßt fih nieder und
legt eine hand auf das linie. die andere auf den
Boden. Darauf rihtet man zuerft auf das Rakemono
den Blick. Sind drei Rakemonos aufgehangen. fo

wird zuerft das mittlere. dann das linke. endlih das

rehte angefhaut. Darauf fagt man ein wort der
Befriedigung. Run wird die Blumenkompofition für
fih in Augenfhein genommen und zwar erft die
Shin-Linie (Zentralahfe). dann nah und nah der

rehte und darnah der linke Teil und zwar von oben

nah unten. Dabei darf man den Blumen fih niht
nähern und muß die Bewunderung in ruhigen. ein

fahen warten ausfprehen. Zuerft rühmt man die

Farbe. Die Ausdrücke. deren man fih bedient. find
traditionell für jede Art von Blumen und Farben
feftgefetzt. Es if

t

verboten. während diefer Zeremonie

einen Fäher in der hand zu halten.
Oft wird ein Gaft aufgefordert. ex tempore eine

Blumenkompofition zu entwerfen, Der wirt gibt
ihm dann eine Vafe. Blumen und die nötigen Uten

filien. Der Gaft darf niht nah mehr fragen; ift er
fertig. bittet er die anderen Gäfte. feine Rompofition
in Augenfhein zu nehmen. wobei er fih wegen ihrer
Mangelhaftigkeit entfhuldigt. während der wirt
fagt. die Rompofition ftelle alles. was man wünfhen
könne. dar. Es if

t übrigens in folhen Fällen üblih.
nur ganz einfahe Arrangements zu machen.
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Falls fehr hohe Gäfte erwartet werden. wird
ein Rakemono. eine Statuette. ein porfümräuher
werk und eine Blumenkompofition aufgeftellt. Das
ganze heißt Mitfu Gufoku.
Um nun den Blumen im Gefäß den gewünfhten

halt und Stellung zu geben. bedient man fih kleiner
hölzer. Rubari genannt. meift in Zhlinderform mit
einem langen Shlitz. in den die Stengel eingekniffen
werden. Diefe Rnbari werden diht unter der waffer
oberflähe befeftigt und dürfen niht fihtbar fein.
Es gibt auh fiebartige Metallfheiben mit Löhern
von verfhiedener weite. ferner Bambusringe oder

Uäpfhen. in die mit hilfe von Riefel und Sand die
Zweige eingeftellt werden. ferner fherenförmige.

mefferartige. krebsfherenartige Rubaris aus Metall.
welhe wefentlih durh ihr Gewiht im waffer zu
wirken berufen find.
Die wihtigfte Regel. die wir bei Betrahtung

der japanifhen Blumenkompofition haben finden
können. if

t die folgende: das ganze Arrangement und

jeder Stengel muß fo gerihtet fein. als ob fie in eben

diefer weife auf eben diefem platze in der natur
gewahfen wären. Diefe Regel darf freilih nur
dann Geltung beanfpruhen. wenn man alle andern

vorher angeführten außerdem berückfihtigt und

wenn man daran denkt. daß es auh in der Ratnr

Ausnahmen. das heißt in äfthetifhem Sinne fehler
hafte Exemplare gibt. die die künftlerifhe hand kor
rigieren muß.
Zum Shluß diefer kleinen Studie will ih noh

über die japanifhen Teezeremonien ein wort fagen.
Thriftopher Dreffer hat eine folhe nah eigenem
Erlebnis befhrieben; allerdings war er nur eine
Stunde zugegen. während die ganze Zeremonie von

7 Uhr morgens bis 1 Uhr der folgenden [laht
dauert, Bei einer folhen Teezeremonie. die im japa

nifhen Leben eine fehr wihtige Rolle fpielt. darf
außer dem wirt nur der hauptfählihfte Gaft
fprehen. Rein Dienftbote if

t gegenwärtig. Alle

liegen während der ganzen Zeit auf den linien. nnd

falls jemand einen Löffel oder dergleihen wünfht.
muß der erfte Gaft auf den linien zu der betreffen»
den Stelle hinrutfhen. Es werden die verfhiedenften
Sorten von Tee getrunken und zwar abwehfelnd
dünner und ftärker Tee. Außerdem wird eine fo

genonnte ..Liebestaffe Tee“ gereiht. die aus feinftem
pulver*) der Teeblätter bereitet wird und notürlih
fchrecklih bitter fhmeckt; jeder Gaft trinkt daraus.
fetzt aber den Mund immer wieder auf eine andere
Stelle der Taffe. Jede Bewegung. felbft das Tee

löffelhalten if
t vorgefhrieben. In den Tempeln wird

der wirt der Teezeremonie meift von einem bezahl
ten ..profeffor der Teezeremonie“ gefpielt. Uur vier

Gäfte dürfen anwefend fein. Der Raum if
t klein.

auf dem Boden liegen vier Matten und eine halbe.
jede Matte fall 6 Fuß lang und drei Fuß breit fein.
Das japanifhe wort für Teezeremonie ift otto-no-ju.
Bei jedem Tempel und größerem haufe befindet fih ein

*i Die Urnen (ha-tre). in denen das Teepulver auf
bewahrt wird. haben das japanifhe Runfthandwerk ftark
beeinflußt.



kleineres in der klähe, das ausfchließlich der Tee

zeremonie dient. wan betritt das haus durch ein
Fenfter, welches zwei Quadratfuß groß if

t und eben
mit dem inneren Fußboden liegt. Ein hauptteil
der Zeremonie befteht in dem Befchauen des Rake
monos und der Blumenkompofition. wie gefagt,
find die Teezeremonien fiir das Leben der Japaner
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fehr wichtig, und die meiften Aenolutionen wurden
bei folchen Teezeremonien befchloffen. Sie geben
uns aber zugleich ein Bild von demf was uns an
dem japanifchen Leben nicht fhmpathifch fein kann:
die außerordentliche Wacht der Tradition und Eti
quettef durch die die Freiheitlichkeit des individuel
len Lebens zerftört zu werden fcheint.

die Bedeutung der Wafferkräfte für die chemifcve [nduftrie
(flach einem vortrag von prof. 1)r. Camel-er)

Die Bedeutung der wafferkräfte für die chemifche
Induftrie if

t begründet einmal in dem großen
Energiebedarff den wichtige chemifche prozeffe be

anfpruchenf dann aber auch in der Anpaffungsfähig
keit diefer prozeffe an die Eigenheiten der waffer
kräfte, wodurch unter Umftänden die Energiekoften

fehr gering werden. So verbrauchen in Deuifch
land die Fabrikation von Ehromfäure 25000 B8
und die herftellung von Ferrofilicium 40000 BZ
jährliäj. noch weit größere Energiemengen ver

braucht die Fixierung des Luftftickftoffs in Form
von Salpeter. Im Jahre 1906 wurden in Deutfch
land 600000 Tonnen Ehilefalpeter eingeführt, dief
da die Tonne in hamburg zu 230 Mark verkauft
wurdef einen wert von 140 millionen work dar
ftellen. Der verbrauch, befonders der für die Zwecke
der Landwirtfchaftf if

t

inzwifchen beträchtlich geftiegen
und auch die preife werden eine weitere Steigerung
erfahren, da die chilenifchen Lager in abfehbarer
Zeit man fchäizt ihre Lebensdauer noch auf
50 Jahre - erfchöpft fein werden. Die verwer
tung des Luftftickftoffs if

t

daher auch eine Frage
von großer volkswirtfchaftlicher Bedeutung. wollte
man nun den ganzen Salpeterbedarf Deutfchlands
mit hilfe des Luftftickftoffs etwa nach dem verfahren
der Badifchen Anilin- und Soda-Fabrik decken, fo

wären hierzu, da bei diefem verfahren 2 BZ im

Jahre 1 Tonne ktalkfalpeter erzeugenf nicht weniger
als 1200000 D8 erforderlich. Der Gefamtkonfum
der Erde if

t ungefähr noch dreimal größer. In
neuefter Zeit if

t

zwar die Snnthefe des Ammoniaks
aus Stickftoff und wafferftoff bei 200 Atmofphären
Druck und 5000 0 gelungen, aber der induftriellen
Durchführung diefes verfahrens, das 100/0 Ausbeute

liefertf ftehen noch manche Schwierigkeiten im wege.

Für folch hohen Uraftbedarf ftehen der chemi
fchen Induftrie zurzeit nur zwei Energiearten zur
verfügung: die chemifche Energie der Brennftoffef
die in den wärmekraftmafchinen verwertet werden,
und die mechanifche Energie der wafferkräfte. Diefe
beiden Energiequellen unterfcheiden fich in mehr als
einer hinficht voneinander. Der vorrat an Brenn

ftoffen geht in abfehbarer Zeitf da der verbrauch
viel größer ift als ihre lleubildungF ebenfo wie die
Salpeterlager zu Ende; dies wird allerdings erft
in einigen 100 Jahren der Fall fein. Anders if

t

es mit den wafferkräften; fie werden durch die
verdunftung des waffers durch die Sonne ftets er
neuert. Aber auch in anderer Beziehung beftehen

zwifchen beiden noäj wefentliche Unterfchiede.

Die wärmekraftmafchine kann in beliebiger
Größe an beliebigem Ort aufgeftellt und gerade zu
der Zeit in Betrieb gefetzt werden, zu der Energie
benötigt wird; fie paßt fich alfo dem Uraftbedarf
leicht an. Eine folche Freiheit nach Größe, Ort
und Zeit hat man bei den wafferkraftmafchinen

nicht. Sie find vor allem an die Lage gebunden.
und erft die elektrifche liraftübertragung hat die
rationelle verwertung der wafferkräfte ermöglicht;
allerdings treten hier bei großen Entfernungen nicht

unerhebliche Stromverlufte ein. Die Ausnutzung der

wafferkräfte if
t

auch zeitlich an die Größe der

waffermenge gebunden. Die Abflußmenge eines

Flußlaufes, d
,

i. das produkt aus Aegenhöhe mal
Uiederfchlagsgebiet eines Fluffesf if

t

fehr verfchieden,

je nach der Jahreszeit und je nachdem ein Gebiet

den Regen zurückhält oder gleich abfließen läßt. S0

hat z. B. der Rhein im Sommerf der mäin im
Frühjahr feine größten Abflußmengen. Übrigens

if
t es nicht die waffermenge allein, die das Arbeits

vermögen einer wafferkraft ausmacht; ein wefent
licher Beftandteil if

t

auch das Gefälle. Um eine

wafferkraft dem wechfelnden Araftbedarf nach mög

lichkeit anzupaffen, bedient man fich der Stauweiher7
der Kanäle oder bei hochdruckanlagen der Bohr
leitungen. Diefe Staubecken und Talfperren bieten

meift auch landfchaftliäj fchöne Bilder. von bereits
ausgeführten Anlagen feien erwähnt die Urfftal
fperre, die Anlage in Spiez und die Sillwerke bei
Innsbruck, die hauptfächlich chemifche Betriebe mit

elektrifcher liraft verforgen. von dem hochgelegenen
wafferfchloß wird hier das waffer durch Bohr
leitungen zum werk hinuntergeführt, Sehr ver

breitet find die wafferkraftwerke in der Schweiz,

fo erzeugen die Albulawerke den elektrifchen Strom

für die Stadt Zürichf während Luzern von der hoch
druckanlage in Obermatt mit Elektrizität verforgt
wird. von den großen amerikanifchen Anlagen ver
dient befonderes Intereffe die der Uiagara-Falls
power To., bei der das Gebäude oberhalb der Fälle
direkt in den Fluß hineingebaut ift.
von den verfchiedenen Turbinenarten haben fich

nur zwei eingeführt, die zentripetal wirkende

Schaufelrad- oder Francisturbine und die Löffel?
rad- oder peltonturbine. Die Turbinen werden
entweder horizontal oder vertikal eingebaut, die
Übertragung zum Elektrizitätsgenerator erfolgt

meift ohne Transmiffion, indem die Dhnamomafchine
mit der Turbine eine gemeinfame welle erhält. Bei
hochdruckanlagen wird auch die Turbine mit einem
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Aohr umgeben; man bezeichnet diefe mit einem Ge
höufe verfehenen Turbinen als Spiralturbinen. Um
die Eourenzahl zu erhöhen, verwendet man nicht ein
Laufrad, fondern zwei oder noch mehr; eine Wafchine
mit zwei Laufrädern auf einer welle heißt Zwil
lingsturbine.

die wirtfchaftlichen Grundlagen der wafferkraft
ausnutzung liegen in dem verhältnis von Ausgaben
für 3infen und Amortifation und Einnahmen für
die erzeugte Elektrizität, die Aufwendungen fiir
die Anlage find ganz verfchieden. Es gibt Anlagen,
wo die ausgebaute pferdekraft 100 Mark koftet,
andere, wo fie 2000 Mark und mehr beträgt; und

fchließlich gibt es auch wafferkröfte; die iiberhaupt
nicht ausbauwürdig find; weil die lloften fich noch
viel höher belaufen würden. Im allgemeinen kann
man fagen: Je konzentrierter das Gefälle und je
größer die waffermenge ift, defto geringer find die

tloften. Zei großen Anlagen find die Aoften ver

hältnismäßig geringer als bei kleinen; bei diefen
fteigen fi

e rapid in die höhe. Es kommt auch vor;
daß eine große wafferkraft nur deshalb nicht aus
bauwürdig ift, weil ihr Gefälle zu gering ift. 'deutfch
lands ausbauwürdige wafferkröfte ergeben etwa
1425000 VZ; von denen bis jetzt 300000 VZ aus
gebaut find. In Zahern find vom Staate 437 890 VZ
ausbauwürdige wafferkröfte für die privatinduftrie
freigegeben worden, Die Lioften einer wafferkraft
anlage fetzen fich zufammen aus den Ausgaben für
Wafferbau, mafchinen, Fernleitung, Schaltanlagen
und den jährlichen Zetriebskoften. Aus den Lioften
der Anlage allein kann nicht auf die wirtfchaftlich
keit des Unternehmens gefchloffen werden. Denn

hierbei if
t

noch einwefentlicher Faktor, in welchem
maße zeitlich die Energie ausgenutzt wird; d

.

h
.

wie viele Stunden im Jahre die Energie wirklich
verkauft werden kann und welcher preis fich dafür
erzielen läßt. Der Uraftbedarf if

t

nämlich fehr
weehfelnd, im winter if

t er durch den vermehrten
Lichtverbrauch viel größer als im Sommer, auch die

Mittagspaufe in den Fabriken macht fich deutlieh
bemerkbar, Die verteilung von Araft und Uraft
bedarf if

t aber für die wirtfäyaftlichkeit einer Anlage
maßgebend. 13ei größerer Zelaftung nehmen die

Lioften ab, was bei Dampfbetrie'b weniger hervor
tritt. Je nach dem Araftbedarf kann man die
Wafferkräfte einteilen in folche ohne Ausgleich im
Wafferabfluß, und folche mit Eages-, Jahres- oder

teilweifem Ausgleich. Der tiraftbedarf feinerfeits
kann 1

.

weehfelnd ohne Anpaffungsföhigkeit oder

2. gleichmäßig ohne Anpaffungsfa'higkeit fein und

ichließlich 3. mit Anpaffungsfähigkeit fein.

A. Sander / Die Bedeutung der wafferkräfte fiir die chemifche Induftrie

Der Ausgleich wird erreicht:

3
)

durch Anpaffung des Fabrikbetriebes,

b
)

durch dampfreferven (bei Eisgang oder Repa
raturen),

e
)

durch hhdraulifche Akkumulierung: ein
größerer vorrat wird in hochrefervoire ge
pumpt und bei Bedarf wieder abgelaffen
(Zäiuffliquienl

ci
)

durch elektrifche Akkumulierung

a
)

durch eine pufferbatterie, die bei plötz

licher Steigerung eingefehaltet wird,

l3
)

durch eine Batterie; die ftändig bei nacht
geladen und bei Tage entladen wird,

e
)

durch Zufammenlegen verfchiedener betriebe.

hierbei fpeifen verfchiedene wafferkräfte ein
und dasfelbe netz, wodurch die Unterfchiede
im wafferabfluß und auch der Araftbedarf der

verfchiedenen Betriebe ausgeglichen wird (Ober
italien).

Eine weitgehende Anpaffung zeigen nur die

chemifchen Fabriken; die durch ihren gleichmäßigen
Tag- und liaihtbetrieb der zeitlichen Zefchränkung

fehr gut entgegenkommen, Allerdings kommen nur
die großen und größten wafferkräfte für die chemi
fehe Induftrie in Zetraäft und es wird am beiten
fein; die Fabriken direkt am Orte der Urafterzeu
gung anzulegen. Zeifpiele hierfür find die Salpeter
fabrik in [lotodden (llorwegen); wo mit einer Uraft
von 32 000 [78 32 Öfen k 1000 LZ betrieben werden,

ferner die im Ausbau begriffenen Anlagen am Aju

kanfos mit insgefamt 260000 VZ und die von der

fchwedifchen Regierung angekauften Erollhöttan
Fälle mit einer Leiftung von 200000 l'S. Die

deutfchen wafferkröfte find viel kleiner; bei dem
Alzprojekt der Zadifihen Anilin- und Sodafabrik

z. 8. fallen 55000 VS gewonnen werden. vom volks

wirtfchaftliäfen Standpunkt if
t die Uiederlaffung der

Salpeterinduftrie im Inland nur zu begrüßen.

In der Zukunft, wenn es bei vermehrter 8e
völkerungsdichte und beim Rückgang der Boden

fchätze nötig fein wird, den haushaltungsplan
unferes planeten mit weifer Sparfamkeit aufzu
ftellen; darf vor allem von dem ftetigen Arbeits

vermögen der wafferkröfte nichts verloren gehen;
und gerade der chemifchen Induftrie wird hierbei
die wichtige Rolle zufallen, all das, was im augen

blicklichen und unmittelbaren Uriiftebedarf nicht ver

wertet werden kann, in einer Aiefenakkumulierung;

nämlich in der Schaffung wertvoller chemifcher ver
bindungen; aufzufpeichern und der menfihliihen wohl
fahrt und tiultur dienftbar zu machen.

A, Sander,
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denken und Empfinden in Beziehung zum Entwicklungs
gedanken / 17011 Georg Büttner

Die Frage nah dem Zwecke und dem Sinne des
Lebens if

t

fo uralt wie die Menfhheit felbft. Doh
ebenfo alt if

t der Glaube. daß niht nur das menfh
lihe Leben. fondern auh das unendlih vielfahe
Getriebe der Rräfte die in der gefamten [latur
wirken. irgendeinen Zweck. einen Sinn haben müffe.
Soweit wir rückblickend imftande find. die Um
fetzung des [laturgefhehens und die verwandlung
des weltbildes - wenn auh nur auf unfere kleine
Erde bezogen - aus ungewiffen Anfängen bis zur
Gegenwart zu verfolgen. meinen wir. in dem gegen
wärtigen Stande des weltbildes. das uns ja foviel
komplizierter. foviel differenzierter erfheint als

jedes vorangehende wenn wir irgendeine Etappe
der weltentwicklung fefthalten. müffe die Zweckform
erreiht fein. nah der jene Umfetzungen. durh die
die früheren weltbilder verwandelt wurden. hin
ftrebten. Freilih bewahrt uns der Entwicklungs
gedanke zugleih davor. die gegenwärtige Form des

Gefhehens als abfolute. als leßte Zweckform anzu
fehen; vielmehr erfheint uns auh der gegenwärtige
Stand nur als ein Durhgangsftadium. eben auh
nur als eine Stufe. eine Sproffe der fih vielleicht
ins Unendlihe fortfetzenden Entwicklungsleiter.
Die Frage if

t nun - beim Fefthalten an dem
allgemeinen Entwicklungsgedanken »- zunähft die:
Soll die Entwicklungskette. von der wir ein Glied
bilden. fih fortfetzen bis in alle Unendlihkeit. fo

daß praktifh das Ziel. in deffen Sinn fich die Ent
wicklung vollzieht. niemals erreihtwird; oder foll
es einen Zuftand geben. der. wenn tatfählich ein
mal erreiht. fih nie mehr verwandeln wird. der
alfo das oberfte. das abfolute Ziel der Entwicklung

darftellt?
Der letztere Gedanke hat mannigfaltige religiös

oder auh philofophifh-dogmatifhe Ausprägung er

fahren. wenn er rihtig ift. fo ift die Möglichkeit
niht von vornherein hinwegzuleugnen. daß diefer
oder jener Bevorzugte - wenn auh auf geheimnis
volle. fo doh niht auf widernatürliche weife -
in die Erkenntnis jenes leßten Zuftandes einge
drungen fein könnte. Gewiß mag es auh feit jeher
folhe Menfchen gegeben haben. die unumftößlih
der frommen Meinung waren. in jenes letzte
Geheimnis eingedrungen zu fein. Der Umftand in

deffen. daß die Zeit über manche aus vollfter perfön

liher überzeugung getane vorausfage hinweg
gegangen ift. ohne fie zu erfüllen. daß ferner folhe
vorausfagen einander derartig widerfprehen. daß
das Eintreffen der einen das der andern ausfhließen
muß. muß jene Meinung von einem endlich erreih
baren Zuftande des abfoluten Zweckes der Entwick
lung mehr und mehr als einen fhönen Traum er

fheinen laffen.
wie foll auh jener Zuftand gedaht werden?

Rönnen wir uns doh das weltbild. mag es auh
fonft befhaffen fein wie es will. niht anders vor

ftellen. als in ftetem wehfel begriffen. als fort
gefetzte Überwindung des einen Zuftandes durh einen
andern. der einen Rraft durh eine andere. Selbft
das friedlihfte [laturbild if

t bei näherem Zufehen
niht anders denkbar. als ein ..Rampf ums Dafein“.
über deffen Brutalität wir deshalb hinwegfehen. weil
eine Summe von Bildern. die das Empfinden fhm
pathifch berühren. die Sinne befh-äftigt. Alfo. auh
jener zu erreihende Endzuftand wäre uns niht an
ders denkbar. denn als Rampf. als Glied innerhalb
einer fih weiter fortfetzenden Entwieklungskette. Die
Auffaffung alfo. daß die Entwicklung einem abfo
luten Endzuftande zufteuere. fteht in widerfpruh
mit unferm Denken. das von vornherein jenen End

zuftand auh niht anders zu faffen vermag. als
unter denfelben Gefetzen ftehend. nah denen fih
die Entwicklung vollzieht.

Doch wenn wir von vornherein zugeben fallen.
daß fih die Entwicklung bis in alle Unendlihkeit
fortfetzen. daß jede einmal erreihte Stufe wieder
überwunden werden foll. fo fträubt fih dagegen
unfer Empfinden; denn wir fragen dann wiederum
vergeblih nah einem Sinn. der in diefer ununter

brohenen Rette liegen könnte. Soll die Entwicklung

nur dazu dienen. zu beweifen. daß alles. was fie
zeitigt. unvollkommen if

t und durh Befferes über
wunden werden kann? Soll fie bis in alle Ewigkeit

nihts anderes darftellen als ein Zeugnis ihrer
eigenen Ohnmaht? Denn der Entwicklungsgedanke
deutete dann hin auf ein Ziel. von dem von vorn

herein zu fagen wäre. daß es nie erreiht werden
könnte, In diefem Sinne (wie ihn eigentlih die
wiffenfhaft erfaßt) liegt alfo ein widerfpruh gegen
den Sinn der Entwicklung felbft. Eine derartige
„Entwicklung“ if

t dann in der Tat nihts anderes

dl. 6
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als eine bloße veränderung. der jeder höhere Sinn
abzufprechen ift. Mag eine folche Auffaffung auch
den verftand befriedigen (da fi

e von vornherein
an der Unveränderlichkeit der einmal beftehenden

Gefetze fefthält). fo vermag fi
e

doch keinesfalls dem

Empfinden gerecht zu werden. nach dem fich im Um

fetzen des Gefchehens neben der bloßen veränderung
ein Charakteriftikum geltend macht. das als ein

„höher hinauf“, eben als Entwicklung anzufpre

chen ift.

So hat es den Anfchein. als müffe die Deutung
des Entwicklungsgedankens in jedem Falle -* möge
er in fpezififchem Sinne oder nur im Sinne einer

fortgefetzten variation gefaßt werden - zu einer
Ungereimtheit führen. Das eine Mal kommt der
verftand. das andere Mal das Empfinden nicht auf
feine Rechnung.

nun. in der Auseinanderhaltung von Denken
und Empfinden if

t zugleich der Schlüffel gegeben.
der zur Löfung unferer Frage führt. Das eben

fkizzierte Dilemma liegt begründet in der Doppel

konftruktion unferes Erkennungsorganismus. Die
beiden Elemente. aus denen diefer befteht. find eben

Denken und Empfinden (oder ftatt des letzteren auch

vorftellen). In jeder empirifchen Erkenntnis finden
wir diefe beiden Elemente gemifcht; jedes Gefchehen
ftellen wir unwillkürlich unter diefen doppelten
Gefichtspunkt, der uns auf Grund der innigen ver
knüpfung beider Elemente des Erkennens als ein

heitlich erfcheint.

wie aber laffen fich diefe beiden Organe des
Erkennens in ihrer Gegenfätzlichkeit charakteri
fieren? Run. der verftand. das Denken. if

t das
Organ des Objektiven. das Empfinden das des Sub
jektiven. Mit dem verftande erfaffen wir alfo das
weltgefchehen ohne Rücfficht auf das eigene Ich. Im
Empfinden aber erfcheint uns alles Gefchehen nur
in feiner Bedeutung fürs Ich, Somit find im Emp
finden alle Gefühlswerte gegeben. denn diefe be

ftehen im verhältnis des Gefchehens zum Ich. Da
die Betrachtungen des Denkens das Ich und feine
Beziehung zum Gefchehen aus dem Spiele laffen.

müffen fie alle Gefühlswerte ignorieren. Die Emp

findung dagegen hängt ab von unferem fubjektiven

verhältnis zum Gefchehen. von unferer Sinnesein
ftellung zum gefamten Univerfum. Daher if

t das

Empfinden dem prinzip nach auch fubjektiv; es

erreicht nur in dem Maße eine empirifche Objek

tivität. in dem die Sinneseinftellung der Einzelnen
zum Univerfum übereinftimmt. Folgendes Beifpiel
möge das verhältnis zwifchen verftand und Emp
findung illuftrieren:

Ich denke mir einen Unaben. der unter dem
Birnbaume vor dem haufe fpielt. Diefer macht
folgende beide Erfahrungen: Das eine Mal wirft
ihm der wind vom Birnbaume herab eine reife Birne
in den Schoß; das andere Mal fchleudert er einen
Dachziegel herab. der des linaben Spielzeug zer

bricht. vor dem verftande find auch für den Rnaben
beide Ereigniffe als gleichartig zu betrachten; denn

Georg Büttner / Denken und Empfinden in Beziehung zum Entwiäilungsgedanken

es kommt jedesmal diefelbe Gefetzmäßigkeit zum
Ausdruck, Die perfon des Rnaben. fein Ich. kann
diefe Gefetzmäßigkeit nicht im geringften verändern.

Sehr verfchieden aber erfcheinen diefelben beiden
vorgänge vor dem Empfinden.- denn diefes bewertet

fie entgegengefetzt. Den Maßftab der Bewertung
aber bildet das verhältnis des Rnaben. feines Ichs,
zu den vorgängen. wir fehen alfo: Uur das Emp
finden if

t das Organ des wertens. da es das Ge

fchehen in feinem verhältnis zum Ich erfaßt; das
Denken dagegen. der verftand wertet überhaupt

nicht. da er das Organ der objektiven Zufammen
hänge bildet. nach denen alfo von dem verhältnis,
in dem das Ich dazufteht. abgefehen wird.

Betrachten wir nun das gefamte weltgefchehen
im Lichte diefer Charakteriftik unferes Erkenntnis
organismus. fo werden wir auch hier die notwendig
keit einfehen. die rein verftandesmäßige Stellung

nahme von der empfindungsmäßigen ftreng zu unter

fcheiden. Im Lichte des reinen verftandes können
alle Umfetzungen des Gefchehens

-- mögen wir fie
als Entwicklung oder Zerfetzung empfinden. mögen
wir fie alfo pofitiv oder negativ bewerten. doch nur
als variationen. als bloße veränderungen gelten;
denn der verftand. das Denken wertet nicht; vor

ihm gibt es kein Auf- und Ab-. kein vor- und Rück
wärts. fondern nur die innere Einheit gefetzmäßigen
Zufammenhanges. die von der finnlichen Befchaffen
heit der Erfcheinungen und deren verhältnis zum
Ich. in dem erft die Begriffe der Sinn- und Zweck
mäßigkeit wurzeln, abfieht.
Dagegen kann fich die Mannigfaltigkeit der

Raturvorgänge zum Empfinden gar verfchiedenartig,

ja gegenfätzlich ftellen. wenn auch alle Erfchei
nungen vor dem verftande gleich find, da fie von

derfelben Gefetzmäßigkeit beherrfcht werden. f0

unterftehen fie doch feitens des Empfindens einer

verfehiedenartigen Bewertung. da es fich hier nicht
um die objektiven logifchen Zufammenhänge. fondern
um die Beziehung des Gefchehens zum Ich handelt.
So gut wie diefelbe objektive Größe mit verfchie
denen Maßftäben gemeffen werden kann. fo daß

fich die verfchiedenften Maßzahlen ergeben. fo gut

if
t

auch derfelbe vorgang je nach der verfchieden
artigkeit der fubjektiven Einftellung des Empfin
dens den mannigfaltigften Möglichkeiten verfchie
dener Bewertung unterworfen. In dem Maße. in dem
das Empfinden und die Sinneseinftellung auf der

es beruht. verfchieden find. geht auch die Bewertung

der vorgänge auseinander. fo daß derfelbe vorgang
von der einen Seite aus als Entwicklung. von einer

andern aus als Zerfetzung empfunden werden kann.

Es gibt keine objektiven werte. wo folche fchein
bar vorhanden find. handelt es fich um eine weit

gehende übereinftimmung des Empfindens. die dann

eine ebenfo weitgehende Gleichartigkeit *- alfo
fcheinbare (empirifche) Objektivität - der Bewer
tung im Gefolge hat, Auf diefer prinzipiellen Sub
jektivität des Empfindens. die bei weitreichender
übereinftimmung der Sinneseinftellung fich als empi

rifche Objektivität äußert. beruht auch die Moral
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in all' ihren gemeinfamen und abweichenden Ele
menten,

Da nun die Empfindung fubjektiv ift. fo kann

fie in verfchiedenem Bewertungsverhältniffe zu dem

an fich. alfo vor dem Derftande unwertigen Ge

fchehen ftehen. Ift nun diefes verhältnis fo. daß
die Bewertung des Gefchehens pofitiv if

t und fich

vielleicht auch immer pofitiver geftaltet. fo werden

diefe Umfeßungen als Entwicklung empfunden. im

umgekehrten Falle als Zerfeßung. Die Anwendung
des Entwiälungsgedankens auf die Umfetzung des

Gefchehens bedingt alfo einen gewiffen Ronnex des

Empfindens mit dem Gefchehen. der in höherem oder

niederem Grade vorhanden fein kann.

Die Rotwendigkeit der hier getroffenen Aus

einanderhaltung von Denken und Empfinden be

ftätigt die Erfahrung fortwährend. In naiver weife
werden wir uns zu den verfchiedenften Formen des

Gefchehens ftets irgendwie bewertend ftellen. Freude
und Schmerz find ja die pole. innerhalb deren das

Gefchehen fürs Ich erft Bedeutung gewinnt. So
lange wir uns in naiver weife unferen Empfin
dungen überlaffen. bleiben jene werte beftehen. So
bald wir aber beginnen. in ungewöhnlichem Riaße
die Sonde des Derftandes anzulegen. fangen fi

e an

zu fchwanken; daher ja der zerfetzende Charakter
des Denkens; daher die refignierende Tendenz. die

fchließlich jedes denkende Erfaffen enthält. wenn es

nicht von vornherein von dem Bewußtfein geleitet

wird. daß das Denken irgend welche Bewertung
weder rechtfertigen noch erzeugen könne. fondern

daß der einzige Quell. dem die werte entfpringen.
das Empfinden fei,
Die Frage nach dem Sinn in der Umfetzung des

Gefchehens if
t

alfo fo zu beantworten: In der An
nahme eines abfoluten. eines objektiven Sinnes oder

Zweckes im Umfetzen des Gefchehens liegt von vorn

herein eine Ungereimtheit. da fi
e die Anwendbar

keit von Derhältniffen. die nur innerhalb des Sub
jektiven Sinn haben. auf das Objektive voraus

fetzt. Der Begriff des Sinngemäßen (wie felbftver
ftändlich auch der des Sinnlofen) im Umfetzen des

Gefchehens if
t nur anwendbar in fubjektiver

Faffung. Für den Einzelnen aber liegt diefer Sinn
darin. daß durch diefe Umfeßungen fein Empfinden

mehr und mehr nach der pofitiven Seite beeinflußt

werde. daß er wa'chfe in den naiven Gefühlen der

Bejahung des Lebens. die fich dann äußern als Rraft
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gefühl. als Selbftvertrauen. als Gefühl der perfön

lichkeit. als Riut uff. bis hinab zu den differenzier
teften Empfindungen. In der Tat: über diefe Emp
findungen führt. wo fie einmal vorhanden und im

[Dachfen begriffen find. kein grübelnder Derftand
mehr hinaus. der nach ihrer Rechtfertigung fragen
könnte. Rur wer arm if

t an der Fähigkeit. naiv zu
empfinden. in der fich jener Ronnex zwifchen Ich und

Univerfum äußert. verfucht vielleicht. durch Rach
denken. durch Grübeln in den Befitz jener Lebens
werte zu gelangen. die wir nur im Empfinden er
leben. Doch if

t er dann von vornherein dazu ver

dammt. fich höchftens mit ftiller Refignation be

gnügen zu müffen (wenn fich nicht zugleich in feinem
Empfinden eine wandlung vollzieht); denn im Lichte
des Derftandes. der nicht zu werten vermag. müffen
felbft die werte feines Empfindens. die ja nur als

folche einen Sinn haben können. als unwertig.

fchließlich als wertlos erfcheinen. Die Güter des

Lebens liegen nicht im Denken. fondern im naiven

Empfinden verankert; aus diefem allein refultiert
die Bewertung des Gefchehens und damit die Tendenz
des handelns. Der Derftand. dem die Aufdeckung
der rein logifchen Beziehungen im Gefchehen obliegt.

hat zunächft nur Bedeutung für die Erkenntnis der
Dorgänge; aus ihm kann niemals eine Tendenz

refultieren. da vor ihm alles Gefchehen als gleich
gültig erfcheint.
Erft in zweiter Linie erlangt die -Tätigkeit des

Denkens Bedeutung. nämlich infofern. als fi
e zeigt.

wie die Vorgänge objektiv zufammenhängen. und

wie damit beifpielsweife der eine vielleicht erftrebte.

alfa pofitiv bewertete Zuftand einen andern im not

wendigen Gefolge hat. der unter Umftänden negativ

zu bewerten if
t oder umgekehrt. Wenn alfo das

Denken auch nicht felbft bewertet. fo ftellt es dojrh
die zu bewertenden Gegenftände in ihrem objektiven

Verhältnis hin. und aus diefen Zufammenhängen

refultiert dann die auf gegenfeitiger Abwägung be

ruhende Bewertung des Einzelnen.
Die Frage nach dem Sinn und Zweck des Lebens

wird alfa nicht durch den Derftand. fondern durch
das Empfinden gelöft. Am primitivften if

t

diefe

Löfung dort gefchehen. wo keinerlei Bedürfnis zu
ihrer Behandlung vorliegt, Aber auch eine kompli

ziertere. mehr mit verftand durchfeßte Stellungnahme

zu ihr vermag nicht. diefe Rompetenz vom Empfinden

auf das Denken zu verfchieben.

Großftadtnevel / Von [K. |5. Francä
Reuere Ermittelungen haben gezeigt. daß Berlin

nur ein Drittel des Sonnenlichtes genießt. das feiner
Umgebung zugute kommt. Dies if

t eine Tatfache
von enormer gefundheitlicher Tragweite. wer es

fich vergegenwärtigt. wie fehr man unter einer Reihe
von fonnenlofen Tagen gemütlich zu leiden hat. wie

anders Stimmung und Arbeitskraft an einem hellen
fonnigen Morgen einfeßt. als wenn fchmutzige

Dünfte. eine bleierne wolkendecke oder naßkalter
Rebel dem Straßenbild alle Farben und Fröhlichkeit

rauhen. der wird es auch unterfihreiben. daß nicht
nur die Gefundheit im Sinne körperlicher Intakt
heit. fondern noch mehr ein nicht weniger koftbares.
wenn auch in unferen ganzen Lebensverhältniffen
mißachtetes Gut der Dolkskraft: die Schaffensfreu
digkeit. die Arbeitsftimmung fchweren Schaden
nimmt. Durch einen Raäjteil des Großftadtlebens.
den man durchaus nicht als unvermeidlich hinzu
nehmen braucht,
Es ließe fich beinahe in heller und pfennig.



oder beffer gefagt in die Millionen Mark umrechnen.
die dadurch jahraus. jahrein der Schaffenskraft
entgehen. Der Raufmann und Induftrielle. der

fich willig jede. wenn auh oft teuere tehnifhe
Bureauneuerung zu eigen maht. wenn fie rafchere
Arbeit verfpricht. darf an diefem..Arbeitsfaktor“ doh
gewiß niht ahtlos vorübergehen. Das Zeitalter der
Individualität hat es längft allgemein fhäßen ge
lernt. was die groß-en Organifatoren der Arbeit
von je gewußt haben: daß man nur mit hilfs
arbeitern von frohem Gemüt und heiterer Stimmung

auf die Dauer Erfolge erringt.
So klingt das große. wenn auch unausgefpro

chene problem unferer Tage: die im wirtfchaftsleben
fo bemerkbare Verdroffenheit der Arbeitenden auh
in unfere wetterbetrahtung hinein und gibt ihr.
welhe die meiften wohl für einen niht ernft zu
nehmenden Einfall halten. dennoh einen ernften
hintergrund.

'

Die großen Städte - in denen in Deutfhland
die hälfte aller geiftig Arbeitenden tätig ift! -
haben ein wefentlih fhlechteres Rlima. um zwei
Drittel weniger Sonnenfchein als fie von Ratur
aus haben könnten. Urfahe dafür if

t die Rauh
plage, Die Taufende von Raminen der wohnge

bäude. beifamm-en auf engftem Raum und die Fa
briken erfüllen die Luft mit Rohlenoxhd. unverbrann
ten Rohlenpartikelhen. Rohlenwafferftoff. fhroefe
[iger Säure. Teerdämpfen und fonftigen produkten

unvollftändiger Verbrennung. fo daß jederzeit über den
großen Städten eine graugelbe Shicht verfchlechterter
Luft fteht. wohl erkennbar aus der Ferne und phh
fiologifh jedem fühlbar. der aus der Sommerfrifche
oder nach einer Gebirgstour zurückkehrt. Die Rohle
und Staubteilchen find es auh. die eine hauptver
fchlechterung des Großftadtklimas nah fih ziehen.
nämlich die hartnäckigen Uebel. von denen ja der
Londoner fprihwörtlih geworden ift. obwohl ihm
manche andere Fabriks- und weltftadt nicht viel
nahgibt. Die hamburger könnten davon auh er

zählen. Rein naturgefchihtlich vollzieht fih diefe
Rebelbildung fo. daß jedes in der Luft fhwebende
Rohle- oder Staubteilchen einen ..Rondenfations
kern“ darftellt. um den fih Rebeltröpfchen nieder
fchlagen. wenn fih die Luft auf den Taupunkt
abkühlt. [licht zu fchildern aber brauche ih. wie
bleiern. fchwerfällig. jedes Gedankenfluges bar fih
die geiftige Tätigkeit in den dunklen Rebelwohen
abfpielt. wenn Tag um Tag der gleiche. gelbgraue.
atemerfhwerende Brodem durch die Gaffen zieht.

prof. l)1*. h. G. holte

Goethe faß in folchen Tagen untätig im Lehnftuhl
und er der größte Lebensbejaher war lebensüber
drüffig.

Ich erwähnte vorhin. das alles müffe niht fein.
Das macht mir zur pfliht. es auch zu fagen. wie
man dem Verfchlucken des Sonnenlichtes durch Rauch
und Rebel abhelfen könne. Siher am beften durh
Erweiterung der Städte. Je mehr ..grüne Streifen“
das Steinmeer durchfetzen. defto günftiger if

t es auch
für unferen Zweck. Die Gartenftadt der Zukunft
wird rauh- und nebelarm fein und fchon deshalb
arbeitsfreudigere Menfchen beherbergen. Damit if

t

aber der Großftadt der Gegenwart noch niht gedient.
Sie kann niht einen Teil ihrer felbft niederreißen.
um fich Sonne zu verfhaffen. Aber fie kann für
ihre Fabriken vollkommene Rauhverzehrung vor

fchreiben und für fi
e

fo wie für die haushalte
rauharmes Brennmaterial. Als folhes gelten
Anthrazit. Roks und Briketts. Da Fachleute be
haupten. daß mehr als die hälfte der Gefamtrauch
entwicklung einer Stadt durh nahläffiges und un
zweckmäßiges heizen entfteht. weshalb man eigene

heizerfhulen zur Erlernung ..rationeller heizver
fahren“ errihten will. ließe fih fhon in dem Augen
blick eine wefentliche wendung zum Befferen er

zielen. da fih das Gemeinintereffe der Rauch- und
Uebelfrage fo annimmt. wie es Mutterfchutz. Trin
kerfürforge oder Desinfektionsfragen als wichtig für
das öffentliche wohl erkannt hat. Und in diefem
Dienfte möhte meine Betrahtung ftehen.
Langfam aber unaufhaltfam fhlingt fih das

Band der Solidarität um alle wiffenfchaften. alle

menfhlihen Betätigungen. alle Raffen und Staaten.
Immer mehr erwacht der Sinn dafür. daß wir jedem
von uns fchaden. wenn wir allen fchaden. daß uns

felbft genützt ift. wenn wir gemeinnüßlih handeln,
Daß es nihts gibt. was untergeordnet und niht
beachtenswert fei. weil alle Dinge unferer Erde in
wehfelwirkung ftehen und jedes auf alle zurück
wirkt. Längft ift es fo weit. daß Diamantfunde in

Südafrika empfunden werden bis in den kleinen
Städten Deutfhlands. daß eine Mißernte in Japan
oder ein gutes Apfeljahr in Ranada eine letzte wir
kungswelle in das Budget unferes haushaltes ent

fendet. Gewöhnen wir uns alfo auch daran. bei
jedem Shaden. den uns Mitmenfhen zufügen. daran

zu denken. daß er durch Solidarität bekämpft wer
den kann und daß fie ftets damit begann. daß jeder
im eigenen wirkungskreis das mied. was er nicht
wollte. das andere ihm tun.

Bäume im Nordfeewind / Von prof. dr. 5. 6. 'Jolle mit 4Abbildungen
Für das Baumleben if

t eine genügend lange
Vegetationszeit hauptbedingung. um neben der Vor
forge für die Fortpflanzung auch noh hinreichende
Bauftoffe zu erarbeiten zur Ausbildung des holz
ftammes. Es darf alfo weder die winterlihe Unter
brechung der Lebenstätigkeit noh die Sommerdürre
zu lange anhalten. So geeignet danah im Durch
fchnitt das Rlima Deutfchlands für das Baumleben

erfcheint. fo bringen doh fhon gelegentliche Trocken
zeit-en von einigen wohen in manh-en Sommern arge
Shädigungen der fommergrünen Bäume durh Ver
gilben und Vertrocknen der Blätter zuftande. Da
fheint das Rüftengebiet der Rordfee mit feinem ftark
und gleihmäßig feuchten Rlima und der durch die
Rähe der See bedingten Milderung des winters
für das Baumleben ganz befonders geeignet. Und
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in der Tat würde dies Gebiet. in dem
ja auh die wintergrünen holzgewächfe
wie Efeu und Ilex an gefhützten
Stellen üppiger als irgendwo fonft in

Deutfhland gedeihen. ebenfo fhöne ,

wälder bieten wie die unvergleichlichen
Buhenwälder des öftlihen holftein.

'

wenn - der wind niht wäre.
Gerade im Frühling. wo die eben

entfalteten jungen Blätter befonders
empfindlih find. fteigert fih der wind
oft zu einem Sturme. wie er im Bin
nenlande in diefer Stärke unbekannt

if
t oder dach durh die Bodenerhebungen

in den unteren Luftfhihten wefentlih
abgefhwäht wird. An der liordfee
küfte erlebt man an Stellen. die dem

weftwinde ausgefetzt find. kaum einen

Sommer. in dem von den Erftlings
blättern der holzgewähfe etwas anderes
als zerriffene und verkrümmte Refte
vorhanden find. Dies ift um fo fiherer
der Fall. als die vorherrfhende Bedeckung des himmels
die wirkung der Sonnenftrahlen nicht aufkommen läßt
und die Entwicklungszeit des Laubes um fo länger hin
zieht. Oft werden durh die Stürme Gipfelfproß und
Seitenäfte herausgebrohen. fo daß auf den freiliegenden

Geefthöhen in der [iähe der Rüfte Baumformen fih fin
den. die den tirüppelformen des Brockengipfels niht
nahftehen. Eine verbreitete. bis ins mittlere Deutfh
land zu verfolgende Erfheinung ift ferner das Shief
ftehen der vereinzelten Bäume. etwa an den Land

ftraßen. Sie find in der vorherrfhenden weftlihen
windrihtung 'niht etwa krumm gewahfen. fon
dern verhalten fih wie wäfhepfähle. die niht ge
nügend feftgerammt waren und vom Zug der an den
Leinen hängenden fhweren naffen wäfhe in die
der windrihtung entfprehende fhiefe Lage gebraht
werden. Befonders das tonige Shwemmland der

Flüffe und die Seemarfh begünftigt diefe Lagen
änderung. wenn der Boden im ausgetrockneten Zu

ftande auh oft fteinhart ift. fo wird *er bei an

haltendem Regen. alfa gerade bei herrfhendem wef -

winde breiartig aufgeweiht. und unter der hebel
wirkung der vom winde erfaßten Baumkrone wird
das wurzelwerk mitfamt den Erdteilhen. woran es

fih feftgeklamm-ert hat. an der Luvfeite der Bäume
ftetig aus dem Boden gezogen. Unmittelbar nah
einem anhaltenden ftarken w-eftwind gibt die klaf
fende Erdlücke an der weftfeite des Stammes Zeug
nis davon. bis fie wieder zugeweht oder zugefhlämmt
wird. Uatürlich ergibt diefe Baumhaltung eine un

zweckmäßige Lage des Shwerpunktes. die es er

[eihtert. daß die Bäume vom Sturme umgeriffen
werden.
Die fhlimmfte Shädigung aber. die der Baum

wuhs an' der Rordfeeküfte erfährt. ift

Abbildung 2. windform des Ahorn und der Ulme.

die Austrocknung durh den wind.

Trotz aller Feuhtigkeit. die der weft
wind mit fih bringt. if

t er doh niht
dampfgefättigt. und indem er an den

Blättern fortgefeßt rafh vorbeiftreicht
und diefe mit immer neuer Luft in

Berührung bringt. entzieht er auf die

Dauer den Bäumen mehr waffer als

der trockene. aber fhwähere und

weniger lange anhaltende Oftwind.
Es kommt hinzu. daß an der Rüfte

' , auh bei herrfhender polarftrömung.
im Frühling bei der Uälte der [lord

'

fee und durh die Sonne bedingte Er

. i wärmung des Binnenlandes täglih
gegen Mittag der Oftwind durch einen
kräftigen nordweftlihen ..Seewind“

, abgelöft wird. - Auf die austrock

: nenden wirkungen führt auh warming
(Oekologifche pflanzengeographie) in

erfter Linie die windfhädignngen
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zurück. Den Beweis dafür fehe ih darin. daß es
an der [lordfeeküfte wohl möglih ift. immergrüne
holzgewähfe an einer nah Often freien Lage (aber
mit Shutz gegen weftwind) zu ziehen. aber niht
umgekehrt. Ih habe es regelmäßig beobahtet. wie
nah einem anhaltenden heftigen weftwind. der an
den fommergrünen Bäumen arge Shädigungen her
vorrief. die aber durh nachwahfende Sproffungen
mehr oder weniger ausgeglihen wurden. die immer
grünen Sträucher und Bäume zwar zunähft un
befhädigt fhienen. aber immer nah einigen Tagen
eine große Anzahl Blätter' gelb und braun werden
.und abfallen ließen. Die durh Austrocknung ver
7nihteten Blätter werden hier durh neu zugewahfene
7niht in gleihem Maße erfetzt. und fo wird die ganze
.pflanze von Jahr zu Jahr kahler und geht fhließ
:lih zugrunde. - Auf die austrocknende wirkung
des windes auf den Boden und damit indirekt auf
die pflanzen fe

i nur beiläufig hingewiefen.

Diefe Shädigung durh Austrocknung trifft die
einzeln-en Baumarten niht gleihmäßig. Es gibt alfo
eine fpezififhe' widerftandsfähigkeit gegen

diefe wirkung des windes. Gelegenheit zur Beur
teilung diefer verfhiedenheit bot mir nah einem
ruhigen Sommer ein im herbft (am 12. September)
plötzlich einfetzender Rordweftfturm. Die Shädigung

beftand durhgehends nur in geringem Maße in der
Rnickung oder verletzung von Zweigen oder auch
nur Blattftielen. foweit niht die [lähe fefter Gegen
ftände oder benahbarter Affe .folche herbeiführte.
Selbft Zerreißung der Blattflähe war bei diefem
ausgewahfenen Zuftand der Blätter niht entfernt

fo maßgebend wie die austrocknende wirkung des
windes. Ich gebe hier die Ergebniffe für die be

obahteten pflanzen. indem ih den Grad der Shädi
gung fhätzungsweife durh die Zahlen 0-6 andeute
(0:ganz unbefchädigt. 6:völlig vertrocknet).
0: Stiel-Eihe. Edelkäfte. Shwarz-pappel. Feld

Ahorn. hafel. Apfel. Japanifche Ouitte. weichfel
Rirfhe. Apfel-Rofe. pfaffenhüthen. Tamariske. Ber
beritze. Seedorn.

1: Buhe. hagebuhe. Feld-Ulme. Mehlbeere
(801-11113 kein). Ouitte. Süßkirfhe. Silber- und
Zitter-pappel- Silber-weide. Sommer-Linde. wilder
wein (freie Zweigenden 3). Bitterfüß (freie Zweig
enden 3). Brombeere (freie Zweigenden 5).
2: platane. Birke. Chriftusdorn ((ileclitscllia).

hunds-Rofe. Deutfhes Geisblatt. t

3: Grau-Erle. Zucker- und Spiß'zAhorn,
4: Roßkäfte.

'

5: Efhe. Tulpenbaunl. Robinie. 'Bocksdorn.Trau
ben-holunder. Ehtes Geisblatt. waldrebe.

In diefer überfiht ift bemerkenswert erftens.
daß eine Beziehung der verfhiedenaj-rtigen. lederigen
oder zarteren Befhaffenheit der Blätter zur wider
ftandsfähigkeit niht hervortritt. Eine befondere An
paffung der Blätter gegen wind fheint alfo niht
vorhanden zu fein. -

Zweitens: Die widerftandsfähigkeit fheint in
beftimmten verwandtfhaftskreifen ftärker entwickelt

zu fein. Bemerkenswert if
t die größere widerftands

fähigkeit der Räßhenbäume (Ausnahme: klaus in
oana). auh Salikazeen. und der Rofifloren. befon
ders pomazeen. denen ih den damals niht mit be
obahteten w-eißdorn anreihe'n kann.
Drittens: Die gegen wind widerftandsfähigften

Bäume find gerade die. welhe die Blätter im Spät
herbft am längften fefthalten. Da diefes Fefthalten
wefentlih dadurh bedingt ift. ob die wurzeln bei

nahlaffender wärme noh fähig find. waffer auf
zufaugen. fo fheint die beffere Ausbildung diefer
Saugfähigkeit. vielleiht auh rafhere Leitungsfähig
keit des holzes maßgebend zu fein für die Fähigkeit
des Baumes. die Blätter auh im winde zu erhalten.
Es if

t begreiflih. daß pflanzen. die auf feuhtem
Boden wahfen. wie Efhe. Erle. diefe Fähig
keit weniger ausgebildet haben. Ebenfo die Rletter

pflanzen. die im Shutze ihrer Stützbäume weniger
vom winde zu leiden haben. und deren enger Stamm

trotz befonderer Anpaffung für die wafferleitung

fhon unter gewöhnlihen _verhältniffen vollftändig
in Anfpruh genommen ift. _

Es befteht aber nah eine fpezififhe widerftands
fähigkeit ganz anderer Art. nämlih die Fähigkeit
mancher Baumarten. Form-en anzunehmen. die
den wind zu einem großen Teil unfhädlih mahen.
indem fi

e ihn zwingen. an einer fhrägen. befon
ders feft ausg-eftalteten weftflähe der Rrone
aufzufteigen und über den Gipfel hinwegzuwehen.

Befonders im zufammenhängenden Beftand wird

diefe _Rronenbitdung wirkfam und if
t ausfhlaggebend

für das Beftehenbleiben der wälder in nächfter [lähe
der Rüfte. In diefem Beftand unterftützt die Form
der Einzelbäume die wirkung der fhon von Buhenau
erkannten Tatfahe. daß in diefen Gebieten am weft
randedes waldes die äußerften pflanzen infolge der

allgemein zurückhaltenden wirkung des windes nied
rig bleiben und von den dahinter ftehenden. dur-h

fi
e gefhüßten. überragt werden. Sowird _für den
ganzen wald die wirkfame anfteigende Flöhe für
den wind gebildet. und die wegnahme diefer Schutz
bäume hat den allmählihen Untergang des waldes

zur fiheren Folge,
Zu erforfhen if

t das Zuftandekommen jener
merkwürdigen. von warming rihtig erkannten

Rronenform und die Fähigkeit der einzelnen Arten

fie zu bilden aber nur an vereinzelt ftehenden
oder doh niht im waldbeftand vereinigten Bäumen.
zumal auh die Lihtverhältniffe am waldesrand ge
eignet find. eine falfhe Deutung der Erfheinung

zu begünftigen. Einige harakteriftifhe Baumformen
find in den nebenftehenden Bildern wiedergegeben
und durh die fhematifhe Darftellung erläutert.
Aus den dargeftellten (Formen. befonders der

entlaubten Bäume. erkennt man unmittelbar. daß
die Zweige an der Luvfeite kürzer geblieben find
und in geftraffter Form dem winde direkt entgegen
ftreben. wie ein dem Sturme ftandhaltender Menfch
den Ropf in den wind bohrt und fih ..fteif maht“.
Die Zweige der öftlihen Leefeite aber find lang
allsgewahfen und fuhen. bogenförmig hinten herum
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gehend. über die höhe der weftlichen anzufteigen. fo
daß fie an die Stelle des hauptftammes treten.

Auch die feitlichen find hinten herumgebogen. bleiben
aber am meiften gefährdet; durch feitliches Anein

and-erdrängen der Bäume wird ihre Ausbildung und
damit ihre Gefährdung' befchränkt. .

Rach meinen Beobachtungen if
t

diefe Farm un
abhängig von der direkt verletzenden wirkung des
windes. Diefe führt zu unregelmäßigen Rrüppel
formen aber niäjt zu folchen augenfcheinlich gefetz

mäßig zuftande gekommenen Geftalten.
- Für das

Rurzbleiben der Zweige auf der weftfeite kommen

drei Umftände in Betracht. Zunächft die ftärker aus
trocknende wirkung des windes im vergleich zur
gefchützteren Oftfeite.* denn der dadurch verminderte

Saftdruck genügt nicht. um ein ftärkeres Dehnungs

wachstum zu ermöglichen. Eine Beobachtung an

einem Ouittenftrauch hat mir diefe wirkung fehr
anfchaulich gemacht. Diefer Strauch war gegen den

weftwind zum Teil durch einen Mauerpfeiler ge
deckt. In einem Frühling. der die jungen Blätter
ausnahmsweife ziemlich unbefchädigt heranwachfen

ließ. aber doch anhaltende. wenn auch nicht zum
Sturm gefteigerte weftwinde brachte. erwiefen fich
die im ungehemmten weftwind herangewachfenen

Blätter. wie durch mehrfache Meffung feftgeftellt
wurde. in der Flächengröße nur etwa 1/6 fo groß

wie gleichwertige. nicht im winde erwachfene anderer
Zweige! Es wurden aber nicht etwa die unmittel

bar dem pfeiler zugekehrten Blätter berückfichtigt.
bei denen die Befchattung durch den pfeiler wefent
lich mitwirken konnte. fondern möglichft ebenfogut

uhte auf

l
l

l
l
l
|

l

k__
Abbildung 3. windformen der Robinie.

Abbildung. 4
.

verzweigungsfchema einer windkrone.
(Zeichnungvon C, winkler-münchen.)

dem Rleinerbleiben der Zellen. Die Zweige der weft

feite blieben natürlich auch kürzer.- ihre Blätter k0nn
ten außerdem. felbft wenn fie gleichvielGrünkörnerent

hielten und ausnahmsweife wenig durch mechanifche
verletzung und Austrocknung während des heran

wachfens zu leiden gehabt hatten. doch weniger Licht

ausnutzen und daher weniger Bauftoffe für die
weitere verforgung und damit _das wachstum ihrer
Zweige liefern als die der Oftfeite. Dagegen bedingt

gerade das Uleinbleiben der Blätter und damit das

leichtere Eindringen des Lichtes. daß die Rnofpen

leichter auswachfen und eine dichtere verzweigung
bilden.- .

'Der zweite in Betracht kommende Umftand if
t

die abkühlende wirkung des windes. Er wirkt
abkühlend. weil er die durch die Sonne an ruhiger

Stelle erwärmte Luft fortnimmt. fodann dadurch.
daß er die verdunftung fteigert. Auch diefer Um

ftand begünftigt das wachstum der Zweige an der

Leefeite. ,

Der dritte Umftand if
t die ftarke Erfchütte

rung der im winde ftehenden Zweige. während die
abgekehrten nur gezerrt und iiberhaupt weniger

mitgenommen werden. Rach fchon älteren verfuchen'
bewirkten aber künftlich herbeigeführte Erfchütte
rungen eine verlangfamung des Längenwachstums
und verftärkung des Dickenwachstums. alfo mit

einem wort ein ..Stämmigerwerdent' der verfuchs
pflanze gegenüber den unbewegt gelaffenen kontroll
pflanzen. Diefe. jedem. der fich mit pflanzenzucht

befchäftigt. geläufige Tatfache if
t für die Ausbil

dung der gedacht-en Baumformen vielleicht am meiften
maßgebend und bedingt neben den anderen erwähn

ten Umftänden wefentlich mit die allgemeine ftarke
Zurückhaltung des Baumwuchfes an der Rordfee.
Die in Abbildung 1 wiedergegebenen. am Rande der
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Geeft hinter der baumlofen warfch freiftehend er

wachfenen Eiihbäume haben bei höchftens 1() Rieter

höhe nahe dem Boden über zwei Meter Stamm

umfang, Die Stämme find leider durch davor

ftehendes Bufchwerk verdeckt.
-- Es handelt fich hier

nicht um eine rein mechanifche wirkung wie bei den
anderen Umftänden. fondern wie bei dem Auswachfen

belichteter tinofpen. um die Beantwortung einer von

außen kommenden Einwirkung durch paffende Gegen
maßregeln. Es ift begreiflich. daß diefe feelifche. dem

fogenannten Inftinkt der Tiere entfpreäjende Fähig
keit bei verfchiedenen Arten. vielleicht auch Indi
viduen nicht gleichmäßig ausgebildet ift; oder umge
kehrt: die tatfächlich beobachtete Derfchiedenheit kann

als Beftätigung der feelifchen Ratur diefes Vorgangs
betrachtet werden. Die dabei beobachtete Zurück

krümmung der längeren Zweige der windfchatten

feite if
t

natürlich eine rein mechanifäje wirkung.
indem die Zweige in der ihnen während des wachs
tums durch längere Zeiten aufgezwungenen haltung

feft wurden. Das macht es auch verftändlich. daß
Bäume mit befonders elaftifchen Zweigen. wie wei
den und pappeln. die befchriebene Geftalt nicht oder

kaum annehmen, Befonders ausgeprägt wurde die

Geftalt außer bei Eichen (Abb. 1) noch beobachtet
bei Ulmen (Abb.2 rechts: Längere Jahre nicht be
fchnittene Bäume auf dem Deich in Bremerhaven);

auch bei der fonft fchlecht angepaßten Robinie (Ab
bild.3: Rach junger. durch kräftige Stützvorriehtung

Der Siebenfehlöfer / V011 Bud.
aufnahmen des Derfaffers*)

Die Amfel hat ihr Abendlied beendet. von dem
wipfel eines Baumes fahen wir fi

e

noch abftreichen hin
nach der Gegend. wo wir geftern ein weibchen fchirmend
auf feiner zweiten Brut - oder follte es bereits die dritte
gewefen fein? - fitzen fahen. Und das verftummen
ihres Liedes fcheint eine Aufforderung gewefen zu fein
für die vielen anderen Sänger. die Grasmücken und
Laubvögel. die Finken. meifen und wie fi

e alle noch

..e * .
*

Jüngerer Siebenfchläfer kletternd

gehaltener Baum. der an der jetzigen. dem weftrvinde

frei zugänglichen Stelle vor 8 Jahren gepflanzt
und außer unmittelbar nach dem Umpflanzen nicht
weiter befehnitten wurde). Ferner bei Ahorn
arten und Ouitte (unter dem Strauchwerk. Ab
bild. 2. links). Deutlich zeigt den wuchs auch noch

hafel. Birke. Efche. weniger Erle. Goldregen. Linde.
Raum erkennbar if

t er bei Flieder (Zi-ringe). Trau

benkirfche. w-eißdorn.
Doppelt angepaßt. durch widerftandsfähigkeit

wie durch Schutzform if
t

alfo vor allem die Eiche.
Sie bildet den beften Schußrvall gegen die Sturm

wirkung für dahinter befindliche pflanzen. Aber

ein folcher Schußwall verlangt Zeit zu feiner Aus

bildung. Sollen an der Rüfte an ausgefetzten Stellen

pflanzungen hochkommen und gedeihen. muß für
rafcher erzielten Schuß gegen den wind geforgt
werden. Da helfen nur die altbewährten wall
hecken (..Rnicks"). die trotz häufiger leichtfinniger
Zerftörung in diefen Gegenden noch vielfach der

Landfchaft ein eigenartiges Gepräge geben, In inni
gem Durcheinander gedeiht bei den verfchiedenen An

fprüchen und wachstumsverhältniffen der einzelnen
Arten hier mehr pflanzenleben als bei Anpflan
zung nur einer Art. entftehen alfo um fo dirhtere
hecken. Außer Eiihenbufchwerk bewähren fich hier

hafel. Sihlehe. Traubenkirfche. pfaffenhütchen. Feld

ahorn. pappeln und weiden. ganz entfpreihend den

vorhin erkannten vorzügen diefer pflanzen.

ZimmQrmann mit 4 Abbildungen nach natur

heißen mögen. die ihre Lieder erklingen ließen hinein
in den warmen Frühfommerabend. gleichfalls aufzuhören.
denn einer nach den anderen verftummt. Die Abendftille
hält ihren Einzug.
Da dringen andere Laute an unfer Ohr. Aus dem

dichten Blättergewirr eines Rirfchbaumes. an dem die
erften Früchte fich zu röten beginnen. kommen fie herab.
und gar eigen. wie eine Art zorniges Fauchen. muten fi

e

_ uns an. Und dazwifchen hinein knacken leife
die Zweige. rafchelt es in den Blättern. und
von Aft zu Aft. von Blatt zu Blatt hören wir
in regelmäßiger Folge etwas fallend auf
fchlagen wie große. fihwere Tropfen. vor:
fichtig. einen Fuß vor den andern fetzend.
damit in dem hohen Grafe kein Geräufch
entfteht. treten wir näher hinzu. bis wir
unter dem Bau-ne felbft ftehen und über
uns fich feine Zweige fcharf umriffen gegen
den halbdunklen himmel abheben. Und da

fchauen wir ein feltfames Leben: Tiere. die
bald wie kleine Eichhörnchen fiheinen. bald
wieder wie große mäufe oder Ratten uns

anmuten. klettern in den Affen umher.
jagen und heizen fi>j und fauchen fich an
oder nafehen von den Rirfchen. indem fie.
ganz nach Eichhörnchenart auf den hinter
beinen filzend. die Früchte mit den vorder
pfoten fefthalten und das faftige Fleifch
bis auf den ltern abnagen. der dann zu
Boden fällt und im Fallen jenes Geräufch

*) wir entnehmen diefe Schilderung dem

f foeben erfchienen Buche ..Tiere der heimat“.ä
Dergl. die Ankündigung auf der erften Um
fchlagfeite diefes heftes.
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verurfacht. das wie fallende Tropfen klang.
Und plötzlich gewähren wir einen folchen
Gefellen hart über uns; quer auf einem

Afte liegend. fo daß fajt nichts weiter als

fein Ropf zu fehen ift. glotzt er uns mit

feinen kohlfchwarzen. lebhaft funkelnden
und rätfelhaft großen Augen neugierig an.

Und fchon if
t er verfchwunden

- wohin. wir
wiffens niht! A bis er nach wenigenMinu
ten wieder zum Vorfchein kommt. nur um
ein weniges entfernt von dem erften Ort;
und wieder find es feine Augen. die großen.
fhwarzen, die uns dabei vor allem an
deren auffallen. Eine Bewegung von uns
mag das Tier erfhreckt haben. denn fhnell
läuft es jetzt. einen leifen fauhenden Ton
ausftoßend. auf dem Afte dahin und ver

fchwindet hinter dem Stamm. Und ftill wer
den da auf einmal auch die anderen. fi

e

fachen. gewarnt durch den einen. Schutz _wie
jener hinter Stamm und kften. Aber nur

für kurze Zeit. bald beginnen fie ihr Treiben
von neuem und wenn wir ausharren würden.
könnten wir es beobachten. bis zu der Zeit.
da fern im Offen der Morgen heraufzieht. -
Es find Siebenfchläfer oder Bilche.

die wir kennen gelernt haben; hafelmäufe.

(L
k-
1
?*

X
.

L.
; .

ieefchlfir
_*

wie fi
e vielerorts der Volksmund unrichtig bezeichnet;Tieres beträgt einfchließlich des zweizeilig behaarten.

echte Dämmerungs- und Rachttiere. die fih tagsüber in
hohlen Bäumen und Felsklüften. in alten Shuppen und
Gebäuden und mit befonderer Vorliebe auch in den von
uns für die Vögel aufgehängten Riftkäften aufhalten.
die meifte Zeit fe.t fchlafend. und die ihre Shlupfwinkel
erft nah dem Eintritt der Dämmerung. feltener fchon vor
Sonnenuntergang und nur ganz vereinzelt einmal auch
tagsüber verlaffen. um der Rahrungsfuche nachzugehen.
bis der anbrehende Morgen fie zurücktreibt an ihre
dunklen und verfteckten wohnplätze.
Die nächtliche Lebensweife des Siebenfchläfers ver

raten uns fofort feine tieffchwarzen und großen. wie

zwei perlen im Geficht ftehenden Augen. die nah um
ein erhebliches größer erfcheinen durch einen dunklen

Ring. der fie umfäumt. und die langen. gleichfalls dunklen

Schnurrhaare. die des Tieres Oberlippe zieren. Sanft
ift er von afhgrauer Farbe. die am Bauche. an der

Unterfeite der Gliedmaßen fowie an den Backen und an

der Rehle in ein reines weiß iibergeht. Rur bei älteren
Tieren nimmt der dichte und weiche pelz oberfeits einen

leicht gelblihbräunlichen Anflug an. Die Länge des

Siebenfchläfr vi der Aahrungsfuche auf einem Birnbaum.

bufhigen Schwanzes. der bis zu 14 our mißt. etwa 30 ein.
In feinem ganzen Ausfehen ähnelt der Shläfer etwa
einem kleinen grauen Eichhörnchen. hat aber auch
manhes mit den Mäufen gemein. Die Bezeihnung feiner
Sippe als ..Schlafmäufe“ und feine Stellung im Shftem
drückt dies ja auh genugfam aus.
Er gehört zu den [lagern und feine Roft ift daher

vorzugsweife eine vegetabilifche, Für füße Früchte -
Obft und Beeren M bekundet er eine befondere Vorliebe
und diefe Vorliebe hat ihn - einen urfprünglihen Be
wohner des waldes e in unfere Obftgärten ziehen und ihn
hier und da zu einen fühlbaren Schädling werden laffen.
Es if

t unglaublich. wie fehr der ewig hungrige Vielfraß
unter dem Obft wüften kann. Und faft immer auch find es
die fchönften und faftigften Früchte. die er fih ausfucht und
von denen er nicht nur manches Stück an Ort und Stelle
verzehrt oder auch nur ein wenig annagt und dann zu
Boden fallen läßt. fondern die er auch mit in feine
Schlupfwinkel verfchleppt. So fand ih einft einen Star
kaften. in dem einige Shläfer des Tages über Siejta
hielten und_deffen innere Bodenfläche etwa 20 ein im Ge
. n viert maß. nahezu 20 ou) hoch mit Rirfch

(lernen und -ftielen. untermifcht mit einer
ganz geringen Menge Gras und einigen
holzfpänen. angefüllt. Daß er vom Rern
obft nur die Rerne verzehrt. wie u, a. neuer

f dings auch
pr. Floericke in feinen fonft

f fehr fchönen ..Säugetieren des deutfchen
waldes“ behauptet. ift eine Anficht. die
ich auf Grund meiner langjährigen Erfah
rungen an freilebenden wie auch gefangen
gehaltenen Tieren durchaus niht teilen
kann. Im Gegenteil] Ih fand immer eine'

ganz befondere Vorliebe der Tiere für das'

Fleifch des Obftes. wenn diefes ausgereift
war. lieben Obft und Beeren bilden weiter

auch Rüffe. Eicheln. Bucheckern und aller
hand Sämereien eine gern genommene Roft
und daneben geht der Bilh auch junge
Rnofpen und die zarte Rinde der Bäume an.

Ich freue mih ganz befonders. daß es
mir möglich gewefen ift. einen an einem
_jungen Zweige klagenden Bilh auf die platte
?zu bannen im hinblick darauf. daß Dr. Floc
riäce das Benagen von Rnofpen und Rinde

für nicht erwiefen erachtet. Sogar in be
wohnte Gebäude dringt unfer Roger ein. um
hier an allerlei ihm zugänglichen Eßwaren.
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befonders Rompott. zu nafhenl Aber auh animalifhe
iioft verfhmäht er niht, Die fleifhige Raupe. der dicke
Aahtfalter und manhes andere Infekt. dem er auf feinen
Beutezügen begegnet. forgen für Abwehflung feines
Speifezettels. und fogar der Inhalt manhes Vogelneftes
fällt ihm zum Opfer. Und nun wird uns auh das Ver
fhwinden der Stare aus dem von ihnen im Frühjahr
bezogenen Uiftkaften - wir konnten es uns damals
niht erklären - verftändlich. In dunkler [lacht. als
das Storenweibhen brütend auf den Eiern faß. if

t ein

räuberifher Bilh in den tiaften eingedrungen und über
den entfetzten Vogel hergefollen. der famt den Eiern
eine Beute des blutgierigen Ragers wurde. Und auh das
[left des Fliegenfängers droben auf dem Sims. das eines

Morgens zerzauft am Boden lag - die liatze. die doh
fonft manhes Vogelneft auf dem Gewiffen hat. konnte
diesmal der Frevler niht gewefen fein - ift wohl gleih
falls auf das lionto des Bilches zu feßen. An der rauhen
hauswand ift er emporgeklettert. kaum, daß der briitende
Vogel entkommen konnte und hat fih gütlih getan an
den faft fhon zum Ausfällen reifen Eiern. Uur gut.
daß er dem Vogelraub niht immer huldigen kann. daß
manche frühe Brnten fhon ausgeflogen fein mögen. be
vor er feine Ränbereien begonnen hat.
Denn der Bilh gehört zu den winterfhläfcrn und

if
t unter diefen diejenige Art. die ihre, winterquartiere

am fpäteften verläßt. Ich habe ihn bei uns noh nie vor

Mitte Mai im Freien angetroffen. häufiger dagegen
aber erft gegen Ausgang diefes Monats zum erften Male
im Jahre wieder beobahtet. Feift und wohlgenährt hatte
er im herbft fein wettergefhütztes Verfteck aufgefucht
und zu einer Angel zufammengerollt. damit die wärme
abgabe des Rörpers auf das denkbar kleinfte Maß be

fhränkt blieb. den kalten. unfreundlihen winter iiber

dauert. dürr und abgemagert kommt er aus feinem Quar
tier hervor und hung
rig fällt er daher

dem 15. Auguft gefunden. Eigentümliherweife aber noch
niemals frifh geworfene und ih vermute daher. daß der
Geburtsakt fih an reht heimlihen. verborgenen Stellen
vollzieht und daß die Jungen. erft nachdem fi

e etwas
herangewahfen find. von der Mutter an jene Orte .ge
braht werden. an denen fih die Tiere fonft aufhalten.
Der Bilh liebt die Gefelligkeit und tritt daher an

den Orten feines Vorkommens immer auh in kleineren
oder größerenVerbänden auf. Und doh if

t er trotz feines
großen hanges zur Gefelligkeit auh wieder ein reht
unleidliher und zänkifher Gefell. der mit feinesgleihen
ununterbrochene iiämpfe und hände( auszufehten hat.
An den Orten. an denen er fein nähtlihes wefen treibt.
herrfht ein ewiger Zank und hader. fauhend und beißend
treten fih die Tiere gegenüber und gar oft mag es dabei

fo erbittert hergehen. daß niht nur Blut fließt - man
her Bilch mit frifhen oder vernarbten wunden ift fhon
durh meine hände gegangen -. fondern daß der fhwä
here fogar unter den heftigen Angriffen des Stärkeren
fein Leben laffen muß und dann von ihm oder anderen
vergnüglih aufgefreffen wird. An frifh eingefangenen
Bilhen habe ih mehrfah fchan beobahtet. daß fhwähere
Tiere von ihren Artgenoffen fogar beilebendigem Leibe
aufgefreffen wurden. Aber niht aus hunger. Futter
hatten fie immer reichlih zugeteilt bekommen. fondern
aus reiner Mordgier. »*

Unfer Roger ift kein urfprünglihes Tier der deutfhcn
Säugetierfauna. fondern zu uns gelangt erft auf dem
wege der Einwanderung aus Süd- und Südofteuropo.

feiner eigentlihen heimat. Von Süddeutfhland. wo wir
feinen Spuren am früheften begegnen. if

t er - jeden
falls fehr zeitig fhon - nordwärts ins hannoverfhe
und weftfälifhe gewandert und anfheinend von Böhmen
aus hat er'zunähft der Elbe folgend. Gebiete des Liönig

reihs Sahfen befiedelt.
wann feine Einwande

über alles genieß- t.

bare her. damit das ver- f

brauhte Fett. die ver- x

loren gegangenen iirc'ifte

»

wieder erfetzt werden und f

er. wenn die kurze Soin- f

merszeit vorüber ift.
wieder ftrotzend von Fett
die winterherberge auf:
fuhen kann. Unmittel
bar auf fein Erfheinen
aus der letzteren fheint
in der _Regel auh die
paarung ftattzufinden;

nah den Brüdern Müller
werden die 3 bis 6 Jun
gen bereits in der erften
hälfte des Juni gewor
fen. Doh mag diefer Ter
min für unfere Verhält
niffe ein etwas zu früher
fein und wohl nur für
füdlihere Gegenden zu
treffen. Ih felbft habe

2 bis 3 wehen alte
Junge kurz vor Mitte
Juli. aber um ein weni
ges ältere auh nah nah

rung bei uns erfolgt ift,

wiffen wir nicht; dem
weften Deutfhlands ge
hört er fhon über 100.
Jahre an. während die
erften Llohrihten' über
fein Vorkommen imho'
iiigreih Sahfen etwa 50
bis 60 Jahre_ .zurücklie
gen. Mögiiherweife aber

if
t

e
r in Deutfhland häue_

. figer und_ an zahlrei
herern Orten noch vor
handen. als wir es jetzt
wiffen und annehmen.
Denn als ein Dämme
rungs- und liahttier ent
zieht er fih leiht der Be
obahtung und felbft an
Orten. wo er verhältnis
mäßig häufig ift. wie

z. B. in meiner Vater
ftadt Rohlitz. kennen ihn
eigentlih nur reht we
nige und diefe wenigen

auch nur wieder unter
dem falfhen Liamen

hafelmaus.

..-_-.__.. *W
Siebenfhläfer beim Rnofpenfraß.

die naturwiffonfcbaftlichen Grundlagen der Tonkunft / Von
Univ.-[)rof. dr. mod. S. Baglioni-130m (pbpsiolog. lust.)
(Zätluß)

Indeffen haben wir fhon erwähnt. daß die Auf
gabe der fundamentalen Tonempfindung (der fog.

Tonika). welhe der Ausgangs- und der Beziehungs
pnnkt jegliher Tonleiter ift. unter den faft un-'

zähligen Tonempfindungen aufgenommen und erfüllt
werden kann. Demnah vermag z. B. diejenige Ton

empfindung. welhe in der vorangehenden Tonleiter
dem (l e'nt'fprach. 'd. h

.

*zu'der* fufid-a'men'tanmg den

-__Kpx
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Intervall einer Sekunde erwies; ihrerfeits zur prim
zu werden, indem eine der vorangehenden ähnliche;
jedoch nicht gleiche Tonleiter auf derfelben auf
gebaut wird. In den mufikalifchen produktionen
erfolgen oft derartige Tonikaänderungen; was eben
die fog. Modulationen bewirkt. Unfer Gehör hat
ja eine fehr ausgefprochene Ueigung, je nach der von

ihm augenblicklich wahrgenommenen Tonempfin

dung, die Tonika zu ändern. Auf diefem Umftand,
der mit der großen Schwäche des Gedächtniffes der

einzelnen Tonempfindungen (f
.

u.) wefentlich zu
fammenhängt; if

t einer der wichtigften Sätze der
Rompofitionslehre begründet, nämlich der; in der
Melodie, befonders aber in der Begleitung den

Fundamentalakkord oft zu wiederholen und zu be

tonen. Es if
t dies auch der Grund deffen, daß jede

mufikalifche produktion mit dem Fundamental
akkord endet. Schließlich fcheint; daß diesauch
der Grund deffen ift; daß der Intervall der Quart

(cut) oft als konfonanter Intervall aufgefaßt wird,
indem ihn nämlich unfer Gehör leicht als einen Quint
intervall deutet, wo fals fundamentale Tonemp
findung, und e als nächfte höhere Oktave empfun
den werden.
Zwar können nicht nur die einzelnen; eine ge

gebene diatonifche Tonleiter zufammenfetzenden Emp

findungen die Aufgabe der Tonika erfüllen, fondern
auch jede andere Tonempfindung. wie erfichtlich,
vermehren fich fomit die Möglichkeiten; verfchiedene

natürliche diatonifche Tonleiter zu verwirklichen,

faft bis ins Unendliche. Freilich hat dies keine übel

ftände; foweit es fich um freie melodifche produk
tionen handelt. Sehr fchwere Uachteile entftehen
jedoch daraus; wenn komponierte gefchriebene

mufikalifche produktionen zu reproduzieren find;
und, wenn mehrftimmige produktionen gewünfcht
werden, an denen mehrere verfchiedene Inftrumente
zugleich beteiligt find. Dadurch entftand eben die

praktifche notwendigkeit, einerfeits den für alle In
ftrumente unferer Orchefter gemeinfamen Ausgangs
und Beziehungston (den fog. a der, parifer Stimm
gabel) konventionell, d

.

h
. wie alle übrigen Maß

einheiten; feftzuftellen, und andererfeits die fog.
temperierte (chromatifche) Tonleiter ausnahmslos
anzunehmen; welche; gleichwohl fie zum großen
Teile auf praktifchen technifchen Rückfichten bafiert
ift; den hauptgrund des fo großen Auffchwunges
der modernen fhmphonifchen inftrumentalen Mufik
produktionen darftellt.
Die temperierte (chromatifche) Tonleiter, die

allen modernen Mufikinftrumenten gemeinfam ift;
welcheausfeftftehendenunabänderlichenEinzelklängen
beftehen, wie z. B. Ulavier; Orgel; alle Grchefter
inftrumente (außer den Streichinftrumenten); Mando
line ufw„ ift eine Tonleiter; die zur Erfüllung der
obengenannten “logifchen Forderungen, insbefondere
aber noch zur Einfchränkung der fonft fo überaus

großen Anzahl der möglichen lilänge verfchiedener
höhe künftlich gefchaffen und anfangs des 18. Jahr
hunderts unter dem Einfluß von Bach eingeführt
wurde. Das prinzip; auf dem fich die wohltem

perierte Tonleiter begründet, befteht wefentlich darin,
den Umfang einer Oktave, d

.

h
. einer diatonifchen

Tonleiter in zwölf gleiche Intervalle zu teilen; in
dem dabei als Maßeinheit das kleinfte Intervall der

diatonifchen Tonleiter; d
. i. jenes zwifchen e und f
,

bzw. 1
1 und o beftehende dient. Somit wurden die

fieben Töne der diatonifchen Tonleiter zu zwölf.
überdies wurden. die einzelnen dabei auftretenden
Töne etwas verändert; um die zwifchen einander

beftehenden Intervalle gleich zu machen; was fie
fonft in der natürlichen diatonifchen Tonleiter nicht
find. In der. temperierten Tonleiter if

t nur das

Oktavintervall unabgeändert geblieben; alle übrigen
erfuhren Abänderungen; von denen jedoch; da fie

leicht find, das gewöhnliche Ohr keine Renntnis

hat und infolgedeffen nicht verletzt wird. Reue Be

zeichnungen für die zwölf halbtöne der temperierten
Tonleiter wurden nicht vorgefchlagen; manbegnügte

fich; die fieben _['tamen der diatonifchen Tonleiter

beizubehalten; nur wurden befondere Bezeichnungen

(f
;

bzw. i7
) angewendet; um die um einen halbton

vermehrten, bzw. verminderten Töne zu verzeichnen.
Somit wurde z. B. zwifchen e und c1 ein halbton
intervall (eis) eingefchaltet; ufw.
Die vorteile der temperierten Tonleiter liegen

auf der hand. von der überaus großen Reihe der
mögliäjen Tonempfindungen wurde nur eine be

ftimmte Zahl (etwa 70-72) ausgewählt; fehr leicht;

ja erft durchführbar wurden die Transponierungen
und die Modulationen; d

.

h
. der Ubergang von einer

auf einer gegebenen Tonika bafierten harmonie auf
eine verfchiedene; ohne Beeinträchtigung der mufikali
fchen Motive. Leicht wurde ferner die Ausführung
jeglicher mufikalifcher produktionen, bei denen nur
die feftgeftellten Töne und halbtöne benützt werden.

Leicht wurden ferner die Akkorde zwifchen den ver

fchiedenen Inftrumenten; die ausfchließlich nach dem

gleichen prinzip der temperierten Tonleiter gebaut
werden, mithin wurde die Symphonie oder poln
phonie erft praktifch durchführbar.
Doch w'eift die chromatifche Tonleiter auch ihre

fchweren übelftände und Rachteile auf. Ein von
phhfikern und phhfiologen fchon öfters hervor
gehobener übelftand befteht vor allem darin, daß
man zur Erfüllung des ftrengen Gefetzes diefes
Shftems; eine einzige Maßeinheit (den halbtoninter
vall) einzuführen; die Genauigkeit der Inter
vallwerte der natürlichen diatonifchen Tonleiter
geopfert hat. Dies if

t der Grund; weshalb ein feines
Ohr, welches nicht an der temperierten Tonleiter
gefchult wurde; von der mufikalifchen Ausführung

feitens temperierter Inftrumente nicht vollkommen

befriedigt wird.
Ein anderer Rachteil der temperierten Tonleiter

befteht ferner in dem Umftande der Einfchränkung
der benützten Ulänge. Denn die Einfchränkung der

faft unzähligen möglichen Tonempfindungen auf 72
Rlänge if

t in wirklichkeit eine zu ftarke Einfchrän
kung, befonders wenn man betrachtet; daß dann

die menfchliche Stimme (nämlich die eines Sängers);

welche gewöhnlich nur einen Umfang von zwei Ok
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taven hat, bloß über 24 Einzelklänge verfügen
würde. Tatfääjlich if

t hingegen die Zahl der fo

wohl beim Singen; wie beim Sprechen äfthetifch

benülzten Tonempfindungen eine weit größere. Da

von hängt ferner die andere Tatfache ab; daß die

temperierten Inftrumente nicht diejenigen tilänge

verwirklichen können, die einen geringeren Inter
vall; wie ein halbton; aufweifen. Alfo befteht ab

folute Unfähigkeit, melodifche oder fhmphonifche
Motive wiederzugeben, bei denen derartige Inter
valle vorkommen. Und doch gibt es (felbftverftänd

lich außerhalb unferer kunftgerechten Mufik) folche
mufikalifche produktionen, die auch“. nicht fpärlich
und unbedeutend find. In den natürlichen Melo
dien der volksgefänge fowie der Inftru
mente einiger, namentlich orientalifcher
Uaturvölker follen derartige Intervalle
reichlich vorkommen undfiefind gerade einer
der hauptgründe der wunderbaren Schön
heit diefer Melodien, Die fuggeftive Melancholie
einiger Arien der Landleute von Abruzzi, picenum,
Sardinien (Italien) if

t eben - wie ich glaube Y
auf die Verwendung alterierter Akkorde zurückzu
führen, d

.

h
. alfo auf die wirkung von Intervallen,

deren wert geringer ift, als der eines halbtones.
Ihr Motiv, obwohl es fich innerhalb des engen
Umfanges von zwei oder drei Tönen bewegt; if

t

infolgedeffen überaus reich an Effekten.
Da ferner die übliche Uotierungsart mufikali

fcher produktionen ausfchließlich auf der temperier

ten Tonleiter begründet ift, und deren Forderungen

erfüllt, leuchtet es ein, daß diefe mufikalifche Schrift

nicht imftaude ift, die oben genannten natürlichen
Melodien wiederzugeben, ebenfo wie fie überhaupt

unfähig ift; geringere oder verfchiedene Intervalle

zu verzeichnen, welche nicht dem werte eines oder

mehrerer ungeteilten halbtöne gleich find. Dies

ftellt felbftverftändlich eine fchwere Lücke in der üb

lichen Art der mufikalifchen Schrift dar, dieF wie ich
glaube, jedoch früher oder fpäter ausgefüllt wer
den muß.*)
Glücklicherweife find aber nicht alle heutigen

Mujikinftrumente nach dem prinzip der temperier
ten Tonleiter gebaut; die die oben erwähnten flach
teile aufweift. Außer unferem eigenen natürlichen
Inftrumente, dem liehlkopf, befitzen wir noeh die
wunderbare Familie der Streichinftrumente, die im

ftande ift, nicht nur die genauen Intervalle der

natürlichen Tonleiterf fondern auch jede Art Inter
valle, alfa auch die geringeren wie ein halbton
intervalle zu verwirklichen. Dies if

t der Grund;

weshalb die oben genannten populären Melodien

mittels der Stimme oder auch der Geige reprodu

ziert werden können. Darin liegt ferner der Grund
der wohl überall anerkannten Überlegenheit der

Geige vor jedem anderen Mufikinftrumente, die in
folgedeffen mit Berhtwder ttönig unferer Mufik

*) S. Baglioni, Ein Beitrag zur Kenntnis der natür
lichen Mnfik. Analhtifch-akujtiiche Unterfuchungen über

einige Inftrumente von L'laturvölkern, Globus, Bd. 98
(1910).

Univ-prof. 1)r. mecl. S. Baglioni

inftrumente genannt wird. Dank ihrer Fähigkeit,
jegliche Art Intervalle wiederzugeben (der Geigen
fpieler erzeugt fie meift unbewußt, feinem Inftinkt
und der natürlichen Leitung feines Ohres folgend)
vermag diefes Inftrument alle Unancen jeder Me
lodie und jeder pajfage unverändert zu reprodu

zieren.
Mit diefer Aufzählung und Erkenntnis der ein

zelnen Eigenfchaften der mufikalifchen Tonempfin
dungen kann aber das problem der Analhfe der

phnfio-pfhchologifchen Grundlagen der Tonkunft
nicht als erfchöpft betrachtet werden, Es erübrigt
noch, die Art und weile zu erörtern; durch welche
die Seele des Zuhörers einer mufikalifchen pro
duktion; die genannten verfäjiedenenGradationen und

Eigenfchaften der Tonempfindungen zu einem äfthe
tifch angenehmen Ganzen zufammenzuordnen ver

mag. Mit anderen warten: es handelt fich jetzt
darum, das Eingreifen der Seele zu definieren, d

.

h
.

diejenigen unter ihren Tätigkeiten feftzuftellen; die

hier eine Bolle [vielen.
Daß bei dem Anhören eines Mufikftückes die

wefentliche Aufgabe der pfhche darin befteht, die

verfrhiedenen Elementarfaktoren zu einem organi

fchen Ganzen zufammenzuordnen, ergibt fich ohne
weiteres daraus, daß auch hier die pfhche ihre

höchfte und wefentliche Aufgabe erfüllt; die ihr ver

fchiedentlich immer wieder mit Recht (kjöffding)
zuerkannt worden ift, d

.

h
. die der „Shnthetifierung"

oder wenigftens des verfuches einer Shntheje der

verfchiedenen Empfindungen. In der Bemühung und
in der überwindung der Schwierigkeiten; die ev,

einer folchen zu einer Shnthefe und Zufammenord
nung hinftrebenden Arbeit widerftehen, liegt eben
einer der hauptgründe des künftlerifchen Genuffes;
was fchon Descartes deutlich erkannt hatte.
Dies gilt ganz befonders für die Mufikäfthetik,

wo die pfhche in der Folge und der Zufammen
wirkung mehrerer Tonempfindungen verfchiedener
Stärke, Farbe, Dauer und höhe die identifchen und

die verwandten Empfindungen hauptfächlich auf
Grund ihrer harmonifchen Beziehungen heraus er

kennen muß. Andererfeits bereitet eine reine Folge
von Gktav- oder Terz- oder Quintintervallen eigent

lich keinen künftlerifchen Genuß, da fie allzu einfache

konfonante Intervalle verwirklichen, deren Zu

fammenhang die pfhche ohne befondere Mühe er
kennt. .

Bei der Erörterung der elementaren Eigen

fchaften der Tonempfindungen hatten wir fchon
wiederholt Gelegenheit gehabt, beiläufig auf das

Eingreifen rein feelifcher Tätigkeiten, wie z. B.

Ideenaffoziationen ufw. hinzuweifen. Man könnte

faft behaupten, daß die pfhche bei dem Zuhören
und dem Genuß der Mufik; mit all ihren Tätig
keiten teilnimmt, Ganz befonders if

t es jedoch eine

Tätigkeit; die dabei eingreift (abgefehen der Auf
merkfamkeit; *die ja eine notwendige vorbedin
gung darftellt), nämlich das Gedächtnis.
Das Gedächtnis, diefe fundamentale Tätig

keitsform jeglicher höheren Seelen-Tätigkeit, tritt
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hier als durhaus wefentliher Faktor auf. Shan
Ariftoxenos hatte die durhgreifende Bedeutung
des Gedähtniffes in dem Mufikhören vollauf an
erkannt. ..Auf zweierlei beruht das verftändnis
der Mufik: auf der wahrnehmung und der Er
innerung. wahrnehmen muß man das werdende.
in der Erinnerung fefthalten das Gewordene. Anders
ift es unmöglih. einer mufikalifhen produktion zu
folgen“ (f

. Riemann. Die Elemente der mufik.
Afthetik).
Das Gedähtnis ift beim Mufikhören in verfhie

dener weife tätig, Allerdings wiffen wir diesbezüg
lih beim jetzigen Stande der pfhhologifhen Unter
fuhungen überhaupt fehr wenig. und es if

t wirk

lich wünfhenswert. forgfältige wiffenfhaftlihe
Unterfuhungen nah diefer Rihtung anzuftellen.
Aus der Beobahtung der täglihen Erfahrungen
fheint mir jedoh folgendes hervorzugehen:
Zunähft follte das Gedähtnis. alfo die wieder

erkennung der einzelnen Elementarfaktoren der

Tonempfindungen unterfhieden werden, Man kann
infolgedeffen von einem Gedähtnis der Stärke.
einem der Dauer. einem der Farbe der einzelnen
Tonempfindungen befonders reden. Jedes einzelne
Gedähtnis bietet denn eigene Merkmale. wenn es

z. B. leiht ift. fih an die Tonfarbe der verfhiedenen
Inftrumente zu erinnern. fo if

t dagegen die detail

lierte Erinnerung an beide übrigen Faktoren reht
fhwierig. Diefer Unterfhied hängt fehr wahrfhein
lich mit dem Umftande zufammen. daß unfere

Mufikinftrumente verhältnismäßig wenig zahlreih
find. und außerdem gut erkennbare Merkmale be

fitzen. während dagegen die übrigen Elemente eine

weit größere Zahl Abftufungen aufweifen. die zu
dem ununterbrohen allmählih ineinander über
gehen. fo daß ihre einzelne Shätzung überaus fhwie
rig ift.

*

Es ift aber niht das Gedähtnis der genannten
Grundeigenfhaften. dem die wichtigfte Bedeutung

bei der mufikalifhen Afthetik zukommt. wie fie felbft
auh niht die hauptfaktoren find. welhe die Mufik
im wefentlihen harakterifieren, Dies if

t

vielmehr
das Gedähtnis der übrigen zwei hauptfaktoren.
d. h. das Gedähtnis der abfoluten und der
relativen Tonhöhe.
Das Gedähtnis der abfoluten höhe der Ton

empfindungen. d
.

h
. das Gedähtnis der einzelnen

Tonempfindungen. die wir imftande find. indi
viduell voneinander zu trennen. alfo das Gedäht
nis der überaus reihen Reihe der verfhieden hohen
Tonempfindungen. bietet eine außerordentlih große

praktifhe Shwierigkeit. Und zwar aus zweierlei
Gründen: 1

.

weil. wie gefagt. die Zahl der ver

fhiedenen Rlänge eine fehr große ift; und 2. weil
es allmählihe übergänge gibt. die die verfhiedenen
Empfindungen kontinuierlich miteinander verbin

den. Bei allen freien melodifhen produktionen.

ohne Begleitung. find wir doh nur auf das Ge

dächtnis der fundamentalen Empfindung (fog.

Tonika) angewiefen. Die praktifhe Shwierigkeit.

diefe Empfindung im Gedähtnis zu behalten. ver
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anlaßte eben. wie ih glaube. urfprünglih die Ein
führung und den Gebrauh von. wenige feftftehende
Töne erzeugenden. Mufikinftrumenten. wie die Lhra
oder die pansflöte der Griehen. die hauptfählih
zur Begleitung des Gefanges dienten und auf deren

Töne jeglihe freie Gefangsmelodie vermutlih be
zogen war.
Das Gedähtnis der relativen höhe. d

,
i. der har

monifhen Beziehungen if
t mit dem Gedähtnis der

Reihenfolge mehrerer verfhiedener Tonempfindun

gen eng verknüpft. Es fheint. daß diefes befonders
bei den mit Mufiktalent begabten Menfhen ent
wickelte Gedähtnis geringere praktifhe Shwierig
keiten bietet. Denn es if

t eine wohlbekannte Tat

fahe. daß wir imftande find. das Motiv einer

mufikalifhen produktion. das uns am meiften ge
troffen hat. für längere Zeit. mitunter fogar beffer
als die dasfelbe begleitenden worte im Gedäht
nis zu behalten.
Die Betrahtung des Eingreifens des Gedäht

niffes in die Mufikäfthetik hat uns fomit direkt

zur Erkenntnis und zum Begriff des mufikalifhen
Motivs geführt. Das Motiv (das auh die ['(amen:
mufikalifher Gedanke. phrafe. Arie. Radenz. Thema
ufw. trägt) bildet das Element höhfter Ordnung

jeder mufikalifhen produktion. Im wefentlihen be
fteht es aus dem Zufammenhang oder der verknüp
fung zweier oder mehrerer in ihren elementaren
Eigenfhaften verfhiedenen Tonempfindungen. welhe
die pfnhe durh ihre fhnthetifhe Tätigkeit zu einem

Ganzen verbindet und als folhes leiht im Gedähtniffe
behält. ebenfo wie der gewöhnlihe Gedanke aus

der verknüpfung zweier oder (meift) mehrerer
Empfindungsvorftellungen im wefentlihen befteht.
Und ebenfo wie die gewöhnlihen Gedanken beim

Sprehen oder bei den literarifhen produktionen.
können die mufikalifhen Motive in den mufikali
fhen werken angedeutet. entwickelt. betont. er

wähnt ufw. werden.
'

Die verfhiedenen mufikalifhen produktionen
find ferner mehr oder weniger an Motiven reih. die

ihrerfeits Beziehungen von Affinität. verwandt

fhaft. Indifferenz oder felbft Rontraft zu einander

aufweifen können. während der Entwicklung einer
gegebenen produktion wiederholen fih diefelben
Motive meift mehrere Male und zwar bei fonft
verfhiedenen Gelegenheiten.
wie jedoh bei jedem wohl gefaßten literarifhen

werke nur ein oder wenige fundamentale haupt
gedanken vorhanden find. nah welher fih alle an
deren rihten. indem fie entweder von ihnen ausgehen
oder zu ihnen zurückkehren. fo gibt es auh beim
guten mufikalifhen Drama nur wenige. wohl defi
nierte fundamentale hauptmotive. die die hervor
ragenden perfonen und Aktion-en kennzeihnen.
Dies find eben die fogenannten Leitmotive. wel
chen jedes gut ausgearbeitete mufikalifhe Drama
die Einheitlihkeit der Entwicklung verdankt und
von denen R. wagner einen fo weitgehenden und

rihtigen Gebrauh machte.
Beim vorfpiel einiger moderner mufikalifher
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werke werden für gewöhnlich nur die hauptmotive
angedeutet. die dann im verlauf des Stückes weiter
entwickelt werden. um dann am Ende diefelben

fchließlich wiederholt oder betont zu werden. Somit
vertraut fich die pfhche fchon am Beginne mit den

wichtigften Gedanken; während durch die fchließ
liche Andeutung derfelben ein Überblick. fozufagen
eine fhnthetifche vifion der hauptpunkte der pro
duktion in ihr erweckt wird.
wenn das Orchefter ein Leitmotiv. wie z. B.

dasjenige des Lohengrin oder der Elfa andeutet.
fo wird in den Zuhörern das Bild des einen oder
der anderen meift unbewußt und undefinierbar
wachgerufen. auch wenn fie gerade nicht auf der

Szene auftreten. Eine folche äfthetifche wirkung der

Leitmotive. die vom Orchefter. unabhängig vom

fiünftlich fierautfchuk
liachdem der große englifche Chemiker Dalton

um 1803 die Atomtheorie aufgeftellt und damit der

Chemie eine einheitliche. mechaniftifche Grundlage
gegeben hatte. entwickelte fie fich außerordentlich
fchnell. vor allem aber muß der Fortfchritt des
organifchen Zweiges der Chemie überrafchen, Dal
ton felbft vermochte noch nicht den ficheren Be
weis zu erbringen. daß die organifchen Rörper den

felben mechanifchen Gefetzen unterliegen. wie die

meift weit einfacher zufammengefetzten unorgani

fchen verbindungen. Erft Berzelius gelang die
Löfung diefes problems und feinen überaus ge
nauen Analhfen verdanken wir die exakte. fefte
Bafis der arganifchen Chemie, Aber es leitet fich
von Berzelius auch zugleich ein Irrtum her. der
in der Folgezeit vielfach einen unheilvollen und

hemmenden Einfluß auf den Entwicklungsgang
diefer wiffenfchaft ausüben follte. Aus feinen Unter
fuchungen glaubte er nämlich fchließen zu müffen.
daß trotz der in qualitativer hinficht ganz gleichen

Bafis der organifchen und unorganifchen verbin
dungen. dennoch ein qualitativer Unterfchied bei

ihrem Zuftandekommen im Spiele fei. während
nämlich die unorganifchen kiörper fich künftlich aus

ihren Elementen aufbauen ließen. fobald man nur

ihre Zufammenfetzung ficher erkannt hatte. war dies

bei den organifchen verbindungen nicht der Fall.
Man nahm infolgedeffen an. daß ihre Bildung nur
unter Mitwirkung einer befondern. geheimnisvollen
Rraft. der fog. Lebenskraft luis ejtalje) vor fich gehe.
Durch diefe Anfchauung. die in den um die gleiche
Zeit herrfchenden philofophifchen Gedankenrichtun
gen eine ftarke Stütze fanden. wurde naturgemäß
der aufbauende oder fhnthetifche Teil der organifchen
Chemie gegenüber dem zerlegenden oder analhtifchen
Teil ftark vernachläffigt. Und felbft heute if

t der

Glaube an eine folche immaterielle. die welt des
Organifchen beherrfchende Lebenskraft noch immer

nicht ganz gefchwunden. obgleich die praktifch ge

richtete Chemie und vor allem die Chemotechnik
längft über diefe theoretifäf-fpiritualiftifchen Rudi
mente zur Tagesordnung. d

.

h
. zur Darftellung bzw.

Rünftlicher Uautfchuk

augenblicklichen Moment des Dramas wiederholt oder
angedeutet find. if

t

erftaunlich und wird von den
großen Meiftern dazu verwendet. um in den Zu

hörern die vorftellung gewiffer vorhergegangener

Aktionen. Gefchehniffe. perfonen zu erwecken. die

fchon durch beftimmte mufikalifche Motive charak
terifiert wurden oder fonft bekannt find. Es wer
den fomit wunderbare Effekte von tiontraft oder
verfchiedenartiger Affoziationen erzielt. welehe un

widerftehliche Uraft hat z. B. in der erften Szene
des dritten Aufzuges von Triftan und Ifolde die
mit der Schalmei gefpielte melancholifche Melodie des

hirten. um fowohl in den Zuhörern wie im fterben
den Triftan die ganze Fülle der Erinnerungen an
das Landleben des erften Alters packend zu er
wecken?

Maffenfabrikation der komplizierteften organifchen
Stoffe in den Laboratorien und Fabriken über
gegangen ift. Mit der Shnthefe des harnftoffes
durch wöhler im Jahre 1828 beginnt ein un
unterbrochener Triumphzug der aufbauenden For
fchung. der jeden Tag neue. auf künftlichem weg
erzeugte organifche körper dem allgemeinen wiffen
und Gebrauch des Menfchen zuführte. während der
rein theoretifäj-wiffenfchaftliche Zweig organifcher

Shnthefe wohl in den jüngften glänzenden Arbeiten
E. Fifchers gipfelt. dem es gelang. auf dem weg
über die Aminofäuren. polhpeptide zu den pep
tonen vorzudringen und damit die erften Abbau
produkte natürlichenEiweißes künftlich dar
zuftellen. fo daß die Shnthefe diefes ..Lebens

ftoffes“ felbft nur noch als eine Frage der Zeit

erfcheint _ wird die technifche Bedeutung künftlich
dargeftellter tiörper allein durch den nutzen. den

ihre billigere Fabrikationsweife gegenüber der natür

lichen Gewinnung vom pflanzlichen oder tierifchen
Organismus befitzt. beftimmt. Es fe

i in diefer hin
ficht nur an die künftliche herftellung der mannig

fachften Rohlehhdrate. der Anilinfarbftoffe. des Indi
gos ufw. erinnert. die fich an die Uamen eines
Liebig. von Bayer. Berthelots u. a. knüpfen
und von enormer Bedeutung für die volkswirtfchaft find.
In allerneuefter Zeit ift nun zum erften Male

nachweislich die herftellung eines Stoffes geglückt.
der für die gefamte Technik höchfte wichtigkeit be

fitzt. und das if
t der Rautfchuk. Mit dem Auf

fchwung der Elektrotechnik. der chemifchen Induftrie.
des Automobil- und Radfportes. der Luftfchiffahrt

ufw. if
t im felben Maße der Bedarf für diefes

Material gewachfen und dementfprechend der welt

verbrauch an Rautfchuk außerordentlich geftiegen.
Und zwar fo

.

daß die welterzeugung mit dem ver

brauch nicht mehr Schritt halten konnte. Für das
Jahr Juli 1908 bis Juli 1909 wird das verhältnis
verbrauch zur Erzeugung auf 719891; zu 705871-,

gefchätzt. Die weitere Folge diefes Mißverhältniffes
war natürlich ein ftarkes Anziehen der Rautfchuk
preife. während nach Anfang 1908 1 kg gewafchener



parakautfchuk für Mk, 7.25 gehandelt wurde. ift

der heutige Marktpreis auf das Dierfaihe. rund
30 Mk.. geftiegen. Ein Sinken der hohen preife fteht
deshalb erft dann zu erwarten. wenn es gelingt.
neue natürliche Quellen zu erfchließen oder aber

Rautfchuk billig künftlich herzuftellen. Für beides
fcheint nun tatfächlich begründete Ausficht vorhan
den zu fein. Denn einmal hat man in den letzten
Jahren mit außerordentlicher Energie und in großem
Maßftabe den Ausbau der plantagenwirtfchaft. be

fonders in Afien. in Angriff genommen und anderer
feits if

t wie erwähnt. jüngft nun auch die erftmalige
fynthetifche Darftellung gelungen. Zu deren Der

ftändnis müffen wir jedoch ein wenig näher auf die
[iaturgefchichte diefes intereffanten Stoffes eingehen.
Diele Bäume und Straucharten. befonders die

zur ttlaffe der wolfsmilchgewächfe (Bupborbiaoeen)
gehörigen. deren heimat die Tropen Amerikas.
Afrikas und Afiens find. liefern beim Einfchneiden
oder verletzen ihrer Rinde einen Saft. der an der

Luft allmählich zu einer elaftifchen Maffe erhärtet,
Befonders die in den weiten Urwäldern des Ama

zonenftroms wachfende klein-za Braeiljenois kommt
als kautfchukliefernde pflanze in Betracht. Das

ihr entftammende Material. das fich durch vorzüg
liche Befchaffenheit auszeichnet. wird zumeift nach
dem hauptausfuhrhafen diefes Gebietes para. para

kautfchuk benannt. weiter unterfcheid-et man zen
tralamerikanifchen. afrikanifchen und indifchen'tiaut
fchuk.
- Die Gewinnung weicht *naturgemäß in

den verfchiedenen Ländern voneinander ab. Zumeift
wird der aus den Rindeneinfchnitten herausquellende
Milchfaft (Daten) in aus Lehm geformten. unter die

Einfchnitte geklebten fchwalbenneftartigen Behältern
aufgefangen. Die Abfcheidung des Rautfchuk aus
dem gefammelten Latex findet dann unter Einfluß
der wärme ftatt. Etwa 3 Fuß lange Ruderhölzer
werden in den Milchfaft getaucht und fodann über

holzfeuer getrocknet. während die flüchtigen Teile
verdampfen. koaguliert der ttautfchuk zu einem
dünnen häutchen und bleibt auf dem holz zurück,

Schicht über Schicht wird fo abgefetzt bis ein Ballen
von 5-8 kg entftanden ift. Durch Auffchneiden
entfernt man das Formholz und der Rohkautfchuk
liegt verfandfertig vor, Das auf diefem weg ge
wonnene produkt (hauptfächlich parakautfchuk) zeigt
an der Schnittfläche gefchichtete Struktur und riecht
räuäjerig. Es if

t dies ein wichtiges Unterfcheidungs
mal gegenüber dem auf andere weife. etwa durch
Einwirkung chemifcher Reagentien abgefchiedenen

Rautfchuk. So reinigt man z. B. in Salvador den

Milchfaft zuerft durch waffer. und leitet dann durch
Zufaß von Alaunlöfung die Roagulation ein. - Der
Rohkautfchuk wird nun weiter durch wafchen zwi
fchen walzen bis auf einige wafferunlösliche Bei
mengungen von allen lösliäjen und mechanifchen per

unreinigungen befreit. Je nach der Reinheit des
Rohftoffes. die vorzüglich durch die Art des her
ftellungsverfahrens bedingt wird. tritt infolgedeffen
ein mehr oder minder großer wafchverluft auf. der

natürlich für den Einkauf von größter Bedeutung
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ift. während guter parakautfchuk etwa 15-200/0
wafchverluft erleidet. verlieren oftindifche und afri
kanifche Sorten oft 30-70 0,/0 je nach der Menge bei
der herftellung in den Ballen eingeknetetem Sand.
Schlamm. holz ufw. Außer diefen verunreinigungen
treten aber auch noch andere. nicht durch waffer
entfernbare auf. die für die weiterverarbeitung bzw.
technifche Derwendbarkeit und Bewertung von Be

deutung find. Infolgedeffen enthält gewafchener und

getrockneter Rohkautfchuk ftets in wechfelnden
Mengen Zucker. Eiweißkörper. Mineralftoffe und

harze. Ä Die Elaftizität des fo zubereiteten
Materials geht jedoch unter dem Einfluß von Licht
und Luft bald in die Brüche. Erft durch die vulkani

fation. d
.

h
.

durch Behandeln mit Schwefel. werden

diefe hervorragenden Eigenfchaften dem Rautfchuk
beftändig verliehen. Man unterfcheidet Ralt- und

heißvulkanifation. Bei der Raltvulkanifation wird

Rautfchuk bei Zimmertemperatur mit einer Auf
löfung von Schwefelchlorür (in Schwefelkohlenftoff)
behandelt. bei der heißvulkanifation jedoch der Ein
wirkung gefchmolzenen Schwefels ausgefetzt. In wel
cher Form die Aufnahme des Schwefels durch Raut

fchuk erfolgt. ob es fich um chemifche Bindung oder

mechanifche Löfung (Adforption) handelt. if
t

zurzeit
noch nicht ficher entfchieden. wahrfcheinliih werden
aber beide Dorgänge ftatthaben. Diefe Frage if

t des

halb von fo großer wichtigkeit. weil man neuerdings
die pulkanifation unter dem Gefichtswinkel der

chemifchen Gleichgewichtslehre betrachtete und fo zu
einer Reihe neuer Einfichten gelangte. Falls es

nämlich möglich ift. die Gefetze des chemifchen Gleich
gewichts auf diefen vorgang anzuwenden. fo wäre
damit eines der fchwierigften technifchen probleme.
die Entfchwefelung brüchigen Altgummis. alfo die

Regenerierung des Rautfchuks. feiner Löfung näher
gebracht. Die Gleiäjgewichtslehre zeigt. daß jede Re
aktion umkehrbar ift. fo müßte folglich dem Raut

fchuk der aufgenommene Schwefel auch wieder gänz

lich entzogen werden können. Bekanntlich if
t dies

bisher trotz angeftrengtefter Bemühungen noch immer

nicht gelungen. Alle Devulkanifationsverfahren
leiden an dem Übelftand. daß bei der Entziehung des

Schwefels ftets ein größerer oder geringerer Teil
der Rautfchukmoleküle zerftört wird und zwar um

fo mehr. je weiter man die Entfchwefelung treibt.
und fo ein gegeniiber dem Rohkautfchuk weitaus

minderwertigeres Material wiedergewonnen wird.
Das Devulkanifat wird deshalb auch nicht allein

verarbeitet. fondern nur in beftimmtem prozentfatz

frifchem Material zugefetzt. Dadurch erleidet diefes
natürlich eine verfchlechterung. über die ja auch in

den leßten Jahren genugfam Ulage geführt worden ift,
wie nun in neuerer Zeit die Forfchungen prof.

harries in Riel gezeigt hatten. kommt dem Rohlen
wafferftoff aus dem fich der Rautfchuk aufbaut.
die Formel Erol'lia zu (Dimethyl-Eyklo-Oktadien)
oder in bildlicher Strukturformel:

(blitz
- t)- Oil. _ ("BL _ Oil

. i]

(nr- an: - an. _ o_ an.



96 Uünftlicher Uautfchuk

Durch Aneinanderlagerung einer großen Menge

folcher U0hlenwafferftoffmolebüle entfteht alsdann
das Uautfchubmoleliül. nun hatte man aber fchon
früher, vor den lilaffifchen Unterfuchungen harries.
verfucht, durch trockene Deftillation des Uautfchuks.
alfo auf dem Wege des Abbaus. feine Zufammen
fetzung zu erfchließen, Unter den hierbei gewonnenen

Abbauprodultten fand fich nun regelmäßig ein

Kohlenwafferftoff non der Formel 05A3:Ifopren;
allerdings in fo geringer Menge, daß 1,5 kg Uaut

fchuli nur ca. 35 g lieferte. Infolge der Beobachtung
Bouchards u. a., daß Ifopren unter gewiffen Um

ftänden beim Lagern in kautfchuliöhnliafe Muffe
übergeht, brachte man fchon frühzeitig das Ifopren
in urfächlichen Zufammenhang mit der Entftehung
des Uautfchulis. Und zwar nahm man an. daß
Ifopren durch polhmerifation, d, h. durch Ballung

mehrerer Moleküle zu einem einzigen größeren in

Uautfchuli überführbar fei, U). A. Tilden berichtet
dann zuerft um 1882, daß es ihm gegliickt fei, beim

Iättigen des Zfoprens mit Jalzfäuregas Uautfchuk
maffe abzufcheiden. Auch andere Forfcher, wie

Ipatieff und wallach, beftätigten fpäter die poln
merifation des Jfoprens. Doch wurden van anderer
Seite-wieder diefe Angaben und Beobachtungen leb

haft beftritten. Auf diefem punkt befand fich die
Zorfihung, als es im november 1909 den Chemikern
der Elberfelder Zarbwerlie, hofmann u. Coutelle
gelang, nach einem nicht bekannt gegebenen ver

fahren diesmal unzweifelhaft Ifopren in größerem

Maßftabe zu polhmerifieren und Liautfchub fhn
thetifch darzuftellen. lturz darauf gelang dann auch
harries felbft die Ihnthefe. Die Vorgänge. die fich
hierbei abfpielen, fiihrten ihn zu der Idee, daß
es unter Umftänden möglich fein müffe, durch die

Behandlung von Ifopren mit Effigfäure, Uautfchuli
künftlich zu erzeugen. Und in der Tat erreichte er
es, als er Ifopren mit Eiseffig im gefchloffenen

Rohr erhitzte, bei etwas über 1000 S ein produkt

abzufcheiden. das fich in jeder Beziehung als itaut

fchult erwies, Doch war die Bildung an die peinlich

Buchervefprechungen
0). Feucht, „parkbäume und Zierftröucher“.
Uaturwiffenfchaftliäfer wegweifer. Mit 6 Tafeln.
(beheftet .W 1,-. Ztuttgart. Ztreclier und Ichröder.
Der verfaffer führt dem Lefer in leichtoerftändlicher

Form die Uenntniffe der Bäume und Sträucher unferer
Gärten und parkanlagen vor. daß eine Befchränliung
in der Auswahl der zu befprechenden Arten nötig war,

if
t bei der Fülle des Materials felbftoerftändlich. Immer

hin behandelt er iiber 100 Arten. Die Arbeit fe
i

befonders
den Befitzern von Gärten und parkanlagen empfohlen und
des
verfaffers

Mahnung, alte Beftände zu erhalten und
bei Ueuan agen möglichft unfere heimifchen Gewächfe be

oorzugen zu wollen, möge viel Beachtung finden.

f. Deinhard, Das Mhfterium des Menfchen im
Lichte der pfhchifchen Forfchung. Berlin (Q. Reichel

tc Co.). 1910. 89.
'der verfaffer fucht in dem werke eine Zufammen

ftellung 'der Tat achen und Behauptungen zu geben, die
im Laufe der eiten von berufener und unberufener
Seite über die noch nicht geklärten Zeelenerfchei

genaue Innehaltung gewiffer Bedingungen gebun
den, bei deren Uiihtbeathtung fonft ftatt des Uaut

fchulis allerhand Öle, Lacke und harze entftanden.
Bei der Fortfetzung feiner verfuche fand harries
weiter, daß Ifopren, welches felbft wieder auf künft
lichem wege dargeftellt wurde, zur Bildung des

Liautfchulis fich noäf beffer eigne, als wie folches,
das durch trockene Beftillation von Uautfchuk ge
wonnen wurde.

Damit ift alfo wieder die künftliche herftellung
eines Stoffes von enormer wirtfchaftlicher Bedeu
tung im Laboratorium gelungen. der bisher nur
vom pflanzlichen Organismus geliefert wurde. Die
Bildung des itautfchubs erfolgt alfa nach folgender
Gleichung:
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Das heißt: 2 Molekiile Ifopren lagern fich zu einem
Molekiil Dimethhl-Chclo-Oletadien zufammen und

mehrere (x) Molekiile Dimethhl-Chclo-Obtadien
treten dann weiter zu einem Uautfchulimolekiil zu
fammen.

Allerdings darf nicht verfchwiegen werden, daß
die künftliche Darftellung zurzeit nur erft ein theo
retifches Intereffe beanfprucht, denn das Ausgangs
material, Ifopren, ift noch viel zu teuer. Erft wenn
es gelingt- eine Methode aufzufinden, billig Ifopren
darzuftellen, wird auch der künftliche Uautfchult als
ernfthafter Ronburrent des natürlichen auf dem
Marlit erfcheinen.

nungen ans Tageslicht getreten find und als Zpiritis
mus. Okkultismus und Theofophie in überrafthend brei
ten Maffen unliritifch Glauben finden. - Zweifelsohne
find unter diefen Beobachtungen auch folche, welche der

wiffenfchaftliäfen
pfhchologie brauchbares Material ab

ge en könnten und da der verfaffer mit Ernft, dazu
mit außerordentlicher Belefenheit feinen Gegenftand be
handelt, if

t das Buch auch für den Uaturwiffenfchaftler
nitht ohne wert.
“deinhard behandelt darin die englifchen und ameri

kanifchen Behauptungen über Zuggeftion. Telepathie,
hhpnatismus und fonftige „fubliminale“ Cr cheinungen,
den Ipiritismus, das hellfehen. die wünf elrutef die
angebl. Geifterliorrefpondenzen und die Erfahrungen mit
verfchiedenen Medien. hierauf wird der Ideenkireis der
fog. wiederverliörperung des Menfchen erörtert (hierzu
lieferte auch ])r, hübbe-Zchleiden einen Beitrag), aus
gehend oon den phthagoraeifchen vorftellungen bis zur
Zetztzeit, die fich in den Lehren der Theofophie einen
Tummelplaiz abfurdefter Ideen, oermifcht mit Weis

heitslehren der indifchen philofophie gefchaffen hat. auf
dem Thpen nach Art eines Caglioftro und Zt-Germain
noch immer ihre Bewunderer finden.
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dr. m. 'Wilhelm Weyer *i
*

(1853-[910)

l)r. wilhelm Werfer ift am 17. dezember 1910
zu meran nach einem rafch vorfrhreitenden inneren
Leiden geftorben. Das bedeutet einen fihweren ver

luft. vor allem fiir die Deutfihe naturwiffenfchaft
liche Gefellfchaft, an deren Zuftandekommen-er ein

großes verdienft hatte und der er mit dem ganzen

Enthufiasmus feiner, für alle Ideale leicht entflam
menden Ieele anhing; es bedeutet aber auch eine

große Lücke für alle deutfchen Gebildeten, die in ihm
einen der liebenswiirdigften und auch vielgeliebten

Führer zur natur verehrten. Er ftellte fich mit feiner
Zeder an die fchwierige und undanlibare Ztelle, wo

fich Zachwiffenfchaft und Ztreben nach llaturbildung

berühren und er wußte wie felten einer die fchwie
rigften Fragen feines Faches: der Aftronomie, und

feines Lieblingsgegenftandes: der Uaturphilofophie

durchfiäftig und lichtvoll »dem Gemeinderftändnis nahe
zu bringen. mit wahrer Leidenfchaft erfaßte ihn der
Geift der großen Lichtbringer, raftlos war er tätig
und fann nach neuen möglichkeitenf um die Größe
und bedeutung der Uaturforfchung dem vollie faß
bar zu machen. Ein Dichtergeift belebte diefen zarten
und fchwachen llörper und drängte zu plaftifchem
Geftalten, zur höchften Ünfchaulichkeit. hieraus er

wuchs feine folgenreichfte Schöpfung: das Inftitut
der wiffenfchaftlichen Theaterf deren erftes, die von

ihm begründete und neun Jahre lang geleitete
berliner Urania muftergültig wurde für die [lach
ahmungen, wie fie jetzt in wien, Budapeft und

Zürich auf das fegensreichfte wirken. was dort
geübt wird: die Experimente der [laturforfcher in
einer dem volke verftiindlichen Form vorzuführen,
die Ergebniffe der wiffenfchaft in, mit allen hilfs
mitteln moderner Theatertechnik ausgeftatteten vor
trägen zu verbreiten, das trug feit dem Jahre 1888,
in dem er zum erftenmal feine Schöpfung wirken
ließ, ficher fchon taufendfiiltige Frucht, Es regt die
neue Generation an, fich [laturwiffen als Ideal
zu wählenf in hunderten und Taufenden hat es
den Entfchluß gereift, felbft [laturforfcher zu wer
den und fich die Erforfchung des weltalls zum 13e

ruf zu wählen.

Und den gleichen Erfolg hatten auch feine Bücher,
die großen ernften über das weltgebäude und die

Lloturkräfte und die kleineren, liebenswürdig plau
dernden über die Wußeftunden des [laturfreundes,
iiber weltfchöpfung und weltuntergang, die be-'

wohnten welten und wie fi
e alle betitelt find, diefe

billigen Markbündchen von l)r, Werfer, von denen

reichlich -an 200000 in der deutfehen gebildeten
welt verbreitet find. .

hierin erblicke ich das hauptberdienft diefes fe
l

ten erfolgreichen menfchen. Das if
t

auch der wert
aller guten gemeinverftändlichen Uaturwiffenfchaft.
In hunderttaufenden herzen hat der „Uraniameher“
zum erftenmal Zinn und verftändnis erwecktf welche
Zildungswerte, welche bereicherung des geiftigen

horizontes und des Gemütes in den wiffenfchaften
ftecken, deren namen: Aftronomie, Geologie, [lle
teorologie, phvfik vor ihm durch ihre Trockenheit
wahrhaft abfchreckend wirkten. Cr erhob fo Tauf'ende
und aber Taufende auf die höhere Einfichtf' daß
man 'der freien Forfchung ftets freie Zahn und

hilfsmittel fchaffen müffef weil fie eine wohltüterin
der menfchheit ift, die fi

e materiell bereichert und

der fie das höihfte, nämlich Beruhigung über ihre
von unverbrüchlichen Gefetzen bewachte Stellung im

weltganzen gewährt.
[leben diefer hervorragenden klrbeit deribeiftes

befreiung und volksbildung hat Werfer aber auch
ein verdienft innerhalb der wiffenfchaften erworben.

In hunderten von Briefen wurde es ihm be'zeugt,
daß die Urania und feine werbe, inf durch fie *be

beifterten herzen den Entfihluß reifen ließen, felbft
Gelehrter, Aftronom, phhfiber, Geologe zu werden.
Lllan darf diefe Erziehungsarbeit des popularifators

nicht gering einfchätzen, denn gerade diefe durch die

liraft und Schönheit feiner Schilderungenf alfo feine
von der Fachwiffenfchaft fo oft verbannten Eigen

fihaften als schriftfteller geworbenen Scharen bergen
in fich die beften Uräfte des Gelehrtentums, weil

fie aus Vegeifterung, aus Idealismus herankamen,
nicht -aber aus bloßem hunger nach brot* und
Ämtern. - -

Ä. 7.



1)r. R. henning

Das war das Lebenswerk wilhelm Meyers.
Uns; die wir ihn perfönlih kannten, die wir be
freundet waren mit ihm, ging mit feinem hinfheiden
noch viel mehr verloren. Ein Gemüt von wahrhaft
kindlicher Sonnigkeit, ein fröhliher; grundgefheiter
Menfh, dabei doh von hinreißender phantafie; ftets
fchwelgend in plänen, mit köftlihem humor und
großer Menfhenkenntnis aber doh immer wieder
den weg zu den Realitäten des Lebens zurückfin
dend; fo fteht er in meiner Erinnerung, mehr Dihter
als Gelehrter; ein Shönheitsfucher und feiner prak

tifher philofoph, den die Allzumenfhlichkeiten des

Lebens, das auh ihm bitter mitgefpielt, deshalb
nie niederzwingen konnten; weil er in allem nur
ein Gleihnis fah.
Die Uaturwiffenfhaftlihe Gefellfhaft hat be

fondere Urfahe ihm dankbar zu fein. In Ge
fprähen mit ihm kriftallifierte fih die notwendig
keit, fi

e ins Leben zu rufen; ihr bot er feine reifften
und fhönften Beiträge der letzten Jahre und plante
etwas ganz Großes mit ihr zufammen: das alles

umfaffende hauptwerk feines Lebens. Er hat fi
e

geliebt. An einem wintertag; da wir zufammen auf
einem Shneegipfel des Gebirges wanderten und an

zukünftigem wirken fpannen; das er, der geborene
Organifator fih nur als vereinigung aller ihm
ähnlih gerihteten Uräfte vorftellen konnte; da ent

fprang gerade ihm der zündende Funken. „wir
brauhen eine, nah Grundfätzen des Idealismus be
gründete und geleitete; den ganzen deutfhen Ureis
umfpannende naturwiffenfhaftlihe vereinigung.“
Das war der letzte Anftoß. Und daß wir feinem
Ideal nahe gekommen find; davon zeugt in einem

Briefe feiner hand der fhöne Satz: Bei Ihnen
arbeite ih mit der Seele mit . . . In diefem Sinn
werden wir ihn als Mitarbeiter auh nie verlieren,
denn wir werden feine Ideale ftets hohhalten. Er_
wird weiterleben, fo wie er es felbft in dem traurig

fhönen letzten Auffatz fchrieb; den die „natur“ von

ihm bringen konnte und der wie ein feltfam vor

ahnend Abfhiednehmen klingt: . . „Ich war nie
mals mein Rörper; der gehört mir nur, wie mein
Alavier. Das if

t mir zertrümmert worden. Ih
kann niht mehr fpielen. . . . Aber ih kann es mir
niht vorftellen; daß ih jemals fterben könnte . . .
Und weil ih mir einen Tod des Geiftes nun einmal
ebenfowenig denken kann; als von der Uraft, die
die Sterne bewegt, jemals auh nur ein Deut ver

fhwinden kann, fo packt mih der Schmerz um einen
lieben hingefhiedenen niht fo fehr wie wohl viele
andere.“
Denn die harmonien; die von ihm ausgingen,

klingen weiter 'in uns . . . .“

R. France.

das Sargaffomeer / Von dr. [K. 'Jenning
Unter den zahllofen wunderbaren Shiffermär

hen, die feit ältefter Zeit über fonderbare Abenteuer

manher Seefahrer und unglaublihe vorgänge man
nigfahfter Art verbreitet find und in denen oft ge
nug, wie man erft neuerdings deutlih erkannt hat,
ein befheidener Tatfahenkern enthalten ift, fpi-elt

fhon feit den Tagen der alten Griechen die Er
zählung von einem fhlammigen; geronnenen Meer;

das die Schiffe am weiterfahren verhindert; eine

niht ganz kleine Rolle. Man könnte daran denken,

daß eine Uenntnis des nördlihen Eismeers veran
laffung zu diefer Sage gegeben hat; aber nah allem,
was wir wiffen; erfheint es ausgefhloffen; daß zur Zeit
der hellenen; wo das Märhen bereits verbreitet war,
griehifhe Schiffe bis in den hohen Rorden vorge
drungen find. Möglihenfalls ift die ganze Gefhihte
ledigli'h eine der zahllofen, gegenftandslofen Fabeln,
die fo oft zu unheimlichen, aber reizvollen „See
mannsgefpinnften“ verarbeitet werden. wenn aber
der Erzählung überhaupt das wirklihe Erlebnis
eines Seemanns zugrunde liegt; das nur mit den in

folhen Fällen üblihen übertreibungen ausgefhmückt
worden ift; fo kann lediglich das fogenannte Sar
gaffomeer im kiordatlantifhen Ozean veranlaffung

zu der Seemannsmär vom'geronnenen Meer veran
laffung gegeben haben.
Das fogenannte Sargaffomeer führt feinen Ua.

men von dem portugiefifhen worte Salgazo und
bedeutet foviel wie „Rtautmeer“, „Tangmeer“. Auf
jenen Teil des Atlantifhen Ozeans; der fih etwa von

den Azoren nah den Antillen und Bahama-Infeln er
ftreckt, trifft diefe Bezeihnung bis zu einem ge

wiffen Grade gut zu, denn dort find ftändig; wie es

weiter unten ,noch befhrieben werden wird; fehr
große Mengen von Seetang fhwimmend anzutreffen.

Freilih ift diefer niemals fo dicht; daß etwa ein Schiff
dadurh ernftlih aufgehalten werden könnte; und

auh die niht felten zu findende Anfhauung, daß das
Sargaffomeer wie eine endlofe; grüne und gelbe

wiefe ausfehe; if
t ins Bereih der Fabel zur ver

weifen. vielmehr find die betreffenden Meeresteile

ohne Sh-wierigkeit von Shiffen zu befahren, und
der fhwimmende Tang blickt kaum mehr über die

Meeresoberflähe hervor, als an andren Stellen, wo
gelegentlih durh wind und wellen kleinere Tang
anfammlungen zufammengefpült werden und an der

Oberflähe treiben. Dennoh könnte die Bezeihnung
„geronnenes Meer“ fehr wohl auf die Sargaffofee

zutreffen; und es if
t bemerkenswert; daß Kolumbus;

der bei feiner erften Amerikafahrt fowohl auf der

hin- wie der Rückreife das Sargaffomeer wochen
lang (16. September bis 12. Oktob'er 1492 und 17.

Februar bis 17. März 1493) durhfuhr, gleihfalls
davon fpriht, daß das „in S-haren“ vorbeitreibende
Rraut das Meer habe „wie geronnen“ erfheinen
laffen.

Jedenfalls muß die europäifche Menfhheit fhon
verhältnismäßig früh eine Bekanntfhaft mit dem“
Sargaffomeer gemaht haben. Späteftens ums Jahr
330 v. Thr. Geb. waren die Rarthager, obwohl keine
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Literatur uns davon zu berichten weiß; zur Azoren
gruppe notgedrungen; denn man hat dort kartha
gifche Münzen aus jener Zeit aufgefunden, und
um diefelbe Zeit treffen wir auch fchon cin der
griechifchen Literatur, bei Theophraft, auf die erfte
fichere Spur einer lienntnis von folchen Urani
anfammlungen im Ozean, wenngleich es fehr zweifel
haft ift, 0b die betreffende Stelle fich gerade auf das

nordatlantifche Sargaffomeer bezieht. Theophraft

frhreibt nämlich: „Außerhalb der Säulen des her
kules (Straße von Gibraltar) wächft; wie man fagt,
Seetang von erftaunlicher Größe und an Breite

größer als eine handfläche. Er treibt aber mit der
Meeresftrömung von dem äußeren Meer in das
innere hinein.“ Ebenfo findet fich in den pfeudo
ariftotelifchen Schriften eine Bemerkung, daß man
vier Tagereifen außerhalb der Säulen des herkules
eine an Binfen; Tang und Thunfifchen ungemein
reiche Stelle im Meer antreffe; und auch der im
vierten nachchriftlichen Jahrhundert lebende römifche
Schriftfteller Avienus redet von einem tangreichen
Meer. - Immerhin ift es nicht notwendig, daß diefe
Literaturftellen fich gerade auf das eigentliche; jen

feits der Azoren gelegene Sargaffomeer beziehen.
müffen (die Zeitangabe in der pfeudoariftotelifchen
Schrift fchließt diefe Annahme fogar geradezu aus),
denn folche gelegentlichen Tanganhäufungen in
großem Maßftabe kommen gelegentlich auch ander

weitig vor, und es ift fogar wahrfcheinlich; daß z. B.
die pfeudoariftotelifche Schrift einen Ort an der

Liüfte portugals oder Marokkos, Avienus hingegen
einen punkt der britifchen tiüfte im Auge hat.
Daß die Legende vom „geronnenen Meer“ tatfächlieh
gelegentlich auch an andere (brtlichkeiten anknüpfte,
wie an das Sargaffomeer, geht deutlich z, B. aus
einer Stelle bei herodot hervor, in der fich der zur
Umfeglung Afrikas von Xerxes ausgefandte Satafpes
entfchuldigt; daß er im Meer mit feinem Schiff
ftecken geblieben fei.

Auch im Mittelalter fpukt die Schiffermär von
dem geronnenen Meer noch mannigfach in den tiöp
fen. Es ift jedoch nicht der fichere Uachweis zu er
bringen, daß das richtige Sargaffomeer vor dem 15.

Jahrhundert bekannt war, obwohl die wahrfchein
lichkeit dafür nicht gering ift, zumal da auch die

normannen und die Araber im Mittelalter bis zu
den Azoren vordrangen und die erfteren überdies

bekanntlich auch bereits an die nordamerikanifche

Liüfte gelangt waren.

Die erfte fichere Spur unfres Sargaffomeers fin
det fich auf einer weltkarte des Andrea Bianco vom

Jahre 1436, worin bei den Azoren (die im Jahr
1431 von portugiefen neu entdeckt worden waren)
der Liame Beerenmeer verzeichnet ift, der nur auf
das vorkommen des Beerentangs im Sargaffomeer
gedeutet werden kann. Dennoch kann diefe Uennt

nis damals nur fehr wenig verbreitet gewefen fein;
denn für Kolumbus und feine Schiffsmannfchaft war
es eine große Überrafchung; als fie etwa vom

33. Grad weftlicher Länge und 28. Grad nördlicher

99

Breite an jenen ungeheuren Maffen von Uraut

(verba) begegneten, die fie auf der hinfahrt an 11
von 26; auf der Rückfahrt an 9 von 32 Tagen be

obachteten. Das Schiffsvolk fürchtete fich vor der

Erfcheinung, weil es daraus auf unterirdifche Biffe
fchließen zu müffen glaubte, Kolumbus aber fcheint
keine Beforgniffe darüber empfunden zu haben; denn
er notiert in feinen Tagebüchern im wefentlichen nur

wiffenfchaftliche Beobachtungen, daß er lebende Arab
ben in dem Tang fand und daß das Meer dort; wo
das Sargaffo (der [lame findet fich bei ihm noch nicht)
vorkommt, auffallend glatt und ftill fei -. es ift dies
eine durch neurere Beobachtungen beftätigte Tatfache.
Der [lame Sargaffo if

t dann erft von des ttolum

bus hiftoriographen Oviedo erfunden worden, der

auch die Legende von den gewaltigen, grünen Tang

wiefen in die Literatur eingeführt hat.

In der Folgezeit befchäftigt das Sargaffomeer
vielfach die wiffenfchaftlichen Forfcher und fordert

ihren Scharffinn heraus; fich an der Deutung der

Erfcheinung zu verfuchen. humboldt hat fich mehrfach
mit dem phänomen abgegeben und es durch feine

Schriften gewiffermaßen populär gemacht, obwohl

feine Angaben nicht durchweg ganz zutreffend find.
Er gab an; daß vier verfchiedene hauptbänke von
Tang im Sargaffomeer zu finden feien; die zufammen
ein Gebiet von 65000 Geviertmeilen bedeckten; das

heißt ein Gebiet, das fechsmal fo groß ift; wie das

heutige Deutfrhe Reich. Linne'z erklärte den li'ueus

nette-ins. der den Sargaffotang ausmacht, für das
am maffenhafteften vorkommende unter allen Ge

wächfen der Erde.

Über die herkunft der ungeheuren Tangmaffen
wurden mannigfache Theorien aufgeftellt, die fich
gegenfeitig oft fchnurftracks widerfprachen und auf
die hier im einzelnen nicht eingegangen werden kann.

Ebenfo fchwankten die Angaben über die Ausdehnung
der Sargaffofee; hauptfächlieh gegen Offen hin. heute

weiß man; daß das meifte Uraut von den Bahama
bänken herkommt; wo es durch die nicht feltenen
Stürme in gewaltigen Maffen losgeriffen wird.

Ebenfo fteht feft, daß öftlirh vom 35. Grad weft
licher Länge das Sargaffo nur fpärlich und felten
vorkommt, daß es erft weftlich vom 40. Grad in

dichteren Mengen auftritt; um etwa beim 45. Grad

weftlicher Länge und unter 20 bis 35 Grad nörd

licher Breite feine größte Dichte zu erreichen, Auch
in den Stellen größter Dichte kann jedoch von irgend

welcher Behinderung der Schiffahrt abfolut keine

Bede fein. überhaupt denkt man fich die Erfcheinung

leicht ganz anders; wie fie fich wirklich darftellt.
Deshalb wird es am platze fein; die Schilderung
eines abfolut zuverläffigen Sachverftändigen wieder

zugeben, des Aapitäns haltermann von der ham
burger Seewarte. Diefer fchreibt:

„Das Uraut treibt faft immer in langen Streifen,
die mehr ,oder weniger voneinander entfernt find,

meiftens jedoch etwa 200 Fuß, und welche fich immer
genau parallel in der Richtung des herrfchenden
windes erftrecken, In diefen Streifen berühren die
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einzelnen Büfchei fich oft. manchmal treiben fie aber

auch in geringer Entfernung. vielleicht einen Fuß
voneinander oder zuweilen berühren fich in den

Streifen ftellenweife auch vielleicht zwölf Fuß die ein

zelnen Büfchel. und dann folgen für längere Strecken
nur wieder einzelne Büfchel . . . Die einzelnen Bü

fchel find höchftens ein Fuß lang.“
- Im Jahre 1881 behauptete der Botaniker Otto
Runtze. die ganze Erzählung von einem dauernd
an derfelben Stelle vorhandenen Sargaffomeer fei
lediglich eine Fabel. Diefe radikale Anfchauung hat
fich jedoch nicht als haltbar erwiefen; die Unter
fuchungen der deutfchen plankton-Expedition im

Sommer 1889 haben das tatfächliche. ftetige por

handenfein eines Sargaffomeers zwifchen den Azoren
und den Bahamainfeln einwandfrei erwiefen. Es
wurde dabei feftgeftellt. daß tote und lebende. ja.

felbft noch wach-fende pflanzen nebeneinander im

Sargaffomeer treiben und daß fie vielfach 100/0 und

noch mehr der wafferfläche bedecken. Auch die Ur
fache. warum fich nur an diefer einen Stelle der Erde
und fonft nirgends ein fo riefig ausgedehntes pflanzen
meer befindet. haben die Forfchungen jener plank
ton-Expedition enthüllt: der aus dem mexikanifchen
Golf mächtig hervorftrömende Golfftrom reißt von
den zahllofen Infeln und Riffen. die feinen Ein
tritt in den Atlantifchen Ozean wehren wollen und

auf denen ungeheure Maffen von Tang wachfen.
diefe Gewächfe los und fpült fie an einer Stelle zu

Sefiederte wintergäfte / U011 [I. Witzlfteiner
Ein klarer eifiger wintermorgen liegt über dem

tief verfchneiten Radelwald. Rriftallklar funkelt die
Sonne durch die unendliche Bläue und zaubert: auf
die zierlichen Eiskriftalle Farbentöne von phantafti
fcher pracht. . . . An fchwülen Sommertagen um

fächelt dich wohltuende Rühle. die balfamen Düfte
zogeft du gierig ein; der Rachtigall fchluchzendes
Lied und Rotkehlchens f üße .weife entzück-en dein herz,

Doch jetzt umfängt dich heilige Stille. Du hörft nicht
mehr des Buchfinken fchmetternden Schlag. der Amfel

füße Flötentöne dringen nicht mehr an dein lau

fchendesOhr; felbft des ewig munteren Zaunkönigs
keckes Liedchen if

t

faft verftummt. Das Bächlein. das

fonft fo traut am grünen waldesrande plätfchernd
von Stein zu Stein gehüpft. hat der harte winter
gefangen und in ftarre Feffeln gefchlagen. Die duf
tenden Blumenkinder. die feine Ufer mit den fchön
ften Farben gefchmückt. find nicht mehr, Der fchüßende
Schneeteppich hat fie zu kurzem Schlummer zugedeckt.
Rein Laut ringsum. Stille. Totenftille. Rur hie und
da aus weiter Ferne das hämmern eines Speäjtes.
oder aus den befchneiten Gipfeln der Bäume ein

leifes ..Sittt fitt“. Du bift hinausgewandert. ein

fames Menfchenherz. in den herrlichen deutfchen
wald. um dein herz zu erleichtern. doch diefe Rirch
hofftille. die dich umgibt. ftimmt dich noch einfamer.
verlaffener. trauriger. . . .

Doch horch! was if
t das? Es flötet unendlich
wehmütig durch dieheilige waldesftille. Dein Auge

p
.

wißlfteiner

fammen. die felbft keine nennenswerte Strömung

hat. aber rings von Meeresfträmungen im Rreife
umfpült wird und die überdies im Gebiet häufiger
windftillen liegt. Diefe Bedingungen find fonft nir
gends auf Erden gleich günftig gegeben. Rrümmel. der
die Frage 1891 erlchöpfend bearbeitet hat. fagt darüber:
..nirgends fonft findet fich ein ftarker und

fchneller Strom. durch die Ronfiguration des Feff
landes gezwungen. durch fo zerftreute und durch Riff
reichtum dem wuchfe der Fukazeen günftige Infel
fchwärme hindurchzufließen. wie in weftindien der
Rariben- bzw. Antillenftrom und feine Fortfetzung
als Floridaftrom.“
Das Zufammentreiben des Tangs an einer aller

dings fehr ausgedehnten Stelle des Ozeans und die

dadurch herbeigeführte Entftehung des Sargaffomeers
kann man fich demnach in kleinem Maße bildlich
veranfchaulichen. wenn man meinetwegen in einer

Maibowle. in der die Maikräuter herumfchwimmen.
eine ftarke „Strömung" dadurch erzeugt. daß man

fortgefeßt mit dem Bowlenlöffel nahe dem Rande

umrührt. Dann werden die kleinen Blättchen und
Stengel des waldmeifterkrautes fich auch in der von
Strömungen am wenigften betroffenen Mitte an

fammeln. und man erhält auf diefe weife ein ..Sar
gaffomeer“ im kleinen. eine ..geronnene Bowl-e“. die

allerdings vor dem echten Sargaffomeer den porzug
hat. daß fie weder Seeleute noch Landratten jemals
in Schrecken verfetzt hat!

mit 2 Abbildungen

fucht den Sänger. Dort fitzt er auf, einem klein-en

Fichtenbäumlein. das fchwer unter der drückenden

Schneelaft feufzt. am Rande des wäldchens und trägt

fein fanftes. unfäglich weiches ..Diü“ vor. wer
kennt ihn nicht. den farbenfchönen Gimpel? wie
fchön heben fich der graue Rücken. die brennendrote

Bruft und der fchwarze Oberkopf des Männchens von
den fchneebedeckten. glitzernden Zweigen ab. wie hoff
nungsfreudig und ftärkend wirkt fein melancholi
fcher. ausdrucksvoller Gefang in der winterlichen
waldlandfchaft l

Eine Abart unferes heimifchen Dompfaffen. der
große nordifche Gimpel. ift regelmäßiger winter
gaft. Er kommt im Oktober zu uns und tritt im

Februar feine Rückreife nach Skandinavien und Oft
rußland an. Ein verwandter von ihm. der präch
tige hakengimpel. deffen heimat noch nördlicher
liegt. befucht uns nur in befonders ftrengen wintern.
Das befchneite Fichtengezweig beleben die mun

teren Fichtenkreuzfäjnäbel auf das angenehmfte.
Unermüdlich ihr frifches Gip. gip rufend. treiben

fie in den hohen wipfeln der Bäume ihr wefen. Als
echte ..Zigeunervögel“ wandern fie von einem Radel

wald zum anderen. Sie erfcheinen überall da in
großen Mengen. wo die Fichtenfamenernte reichlich
geriet, So traten fie im winter 1909/10 in Mittel
europa in ungeheuren Schwärmen auf und kamen

auf ihren Streifzügen felbft nach Südungarn und

Dalmatien. ja fogar nach dem griechifchen Eilande



Gefiederte

Uorfu- wo niemand zuvor je einen Ureuzfchnabel
erblickt hat, Des winters Türke vermag diefen mun
teren Burfchen die gute Laune nicht zu rauben, denn
bei reichlicher nahrung fchreiten fi

e felbft mitten

in des winters [lot und Graus zum Brutgefchäfte.
Man kann fich kaum etwas Aeizenderes aus dem
heimifchen Bogelleben ausdenken, als das dickwan

dige, gut verfteckte Ueftlein mit den jungen Ureuz

fchnäbelein auf dem fchwankenden Gipfel einer mäch
tigen Tanne im tief verfchneiten Bergwald.
An den Futterplätzen, die mitleidige Menfchen

ihren bedrängten gefiederten Lieblingen errichten.
ftellt fich im Oktober oft genug der Bergfinli ein.
Wenigftens if

t er bei meinem Futterhäuschen ein
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Ein recht feltener wintergaft, der über das öft
liche 'Deutfchland faft nicht hinauskommt, if

t die präch

tige Lafurmeife. Um fo häufiger find die pracht
vollen Seidenfchwänze. die mit ihrem duftigen
Federbufch auf dem Scheitel einen überaus netten
Eindruck machen. Sie find recht gefräßige Säfte,

diefe nordifchen Bögel, die fich die lachenden Beeren
der Eberefche vorzüglich munden laffen, Das Bolle

fieht fie freilich nicht gerne, denn fie find nach altem

Aberglauben die Vorboten verheerender Uranliheiten
und Seuchen.

hoch in den Lüften über befchneiten Fluten zieht
ein Buffard feine Ureife. Seine" weiße Schwanz
wurzel kennzeichnet ihn als Bauhfußbuffard.

H

vompfaff (Bz-rrliula. europnea) im Winterwalde. Original-Zeichnung von T. winliler-München.

regelmäßiger wintergaft, der mir jedoch durch fein
zänliifches wefen manchen Arger bereitet. Unter

nehmen wir im fpäten herbfte einen Spaziergang

durch die Felder, fo treffen wir kleine Gefellfchaften
der fchmuckem mit zwei niedlichen Federhörnchen
ausgezeichneten Alpenlerche, die im vorfrühling

nach den Bergen Sbandinaviens zurückliehrt. Aus

den Tudren Uordrußlands ftammt der Schnee
ammer, in deffen Gefellfchaft fich oft der Berg
hänfling aufhält. In den Schwörmen der Zeifige
finden wir zur rauhen Jahreszeit einen anderen
kleinen Uordlandsgaftf den netten, allerliebften Bir
ltenzeifig, Zu vielen Exemplaren hängen fie an
den entblätierten Zweigen der Birken und Erlen und
bearbeiten mit ihrem kräftigen Schnabel die zier

lichen Uätzchem daß die geflügelten [iiißchen nur fo

fliegen.

X7.

Im öftlichen Teil Deutfchlandsf in deffen Forften
noch das reckenhafte Elchwild ftampft. herrfcht auch

zur rauhen Jahreszeit ein reiches Tierleben. Die
uhugroße Schneeule erfcheint hier faft alle winter.
Der dem Steinkauz ähnliche Bauhfußliauz ift keine
allzugroße Seltenheit. Selbft der Bartltauz, diefer
feltene Vogel des hohen Uordens, if

t

fchon öfter in

diefen Gegenden beobachtet worden,

Ein farbenfattes7 prächtiges Bild bieten uns die

deutfchen Uüften der Oft- und [lordfee zur rauhen
winterzeit. polternd ftürzen die fchäumenden wo
gen die Eisfchollen ans Landf eifig umpfeift uns der

rauhe Uord, Draußen auf wogender See wiegt fich
eine ftattlichef bunte Schar nordifcher Schwimmvögel.
Die prächtige. königliche Geftalt des Sin-gfchwanes,
einer fchäumenden wage gleich, zieht majeftiitifch

durch die bläuliche Flut. Er kam von Islands Seen,
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faft in einem Flug. Der gelbe Schnabel. der fchlanke,
aufrechte hals unterfcheiden ihn von feinem höu

figeren Better, dem höcierfchwan, [licht zu iiber

fehen if
t das heer der nordifchen Enten, das fich im

feuchten Elemente wiegt, Da find die netten. lieb

lichen, munteren Eisenten mit weißlichem hals
und Schnabel gar unterhaltende Göfte. Dort die

fchwarzen mönnchen der Trauerentenf die etwas
lichteren Sandenten und die Schellenten mit
großem weißen Spiegel.

(Tuch aus dem Gefchlechte der Taucher if
t

manch

feltener nordifcher vertreter zu fehen. Der an der

Gurgel kaftanienb'raune [lordfeetaucher wird von
den Zifchern zahlreich erlegt, denn er if

t, wie fein
verwandter, der prächtige polartaucher, ihr größ
ter Lionkurrent, der es auf das gefchuppte wird ab
gefehen hat. So ein großer Seetaucher if

t

wirklich
ein arger Räuber. Lilan muß ihm nur einmal

beim Zifchfang zugefchaut haben. Tauchend ver

fchwindet er von der leicht bewegten Seeflöche, um

nach kurzer Zeit mit einem Zifchlein im Schnabel

zu erfcheinen. Ihr Schaden wiire im Binnenlandef wo
fie fich jedoch nur

j_
hie und da und
dann gewöhnlich
vorübergehend ,

aufhalten, ein

1

fehr beträchtli- -

cher. Uufoffenem j

Ll'leere kommt er H

jedoch wenig in

'

ßetracht.
(*'luchauf die

inländifchenSeen

'

zaubert der rau

h
e Winter ein

reiches vogel
leben. .

'die felten- ; ,
'

ften Enten, die Ö
.

x
,

prächtigften nor-

'

difchen Taucher
kommen zu kur

zer Raft auf

unfere größeren

Sin 'Kapitel aus der grünen praxis

„wildes Leid“ ift zunächft nicht notwendig durch
die winterszeit bedingt. Das if

t klar, denn jedes
Tier ift für feine heimat und das Leben in ihr zu
allen Jahreszeiten ausgerüftet und ausgeftattet.

[lehmen wir unter dem [Zegriff wild zunächft unfer
[lulzwild und unfer Uaubwild zufammenF fo ftehen

fich beide Gruppen bei normalen Witterungsverhölt

niffen während der winterszeit nicht eben fchlecht.
das Edelwild hat nach der lZrunftF die in den Sep
tember oder Oktober fällt

K parkwild brunftet
haufig friiher als das Rotwild in freier wildbahn-
fich an der reichlich vorhandenen herbftöfung,

sichtenkreuzfchnabel Griginalzeiäfnung von E. Winkler-Miinchen.

wildes Leid zur Winterszeit / U011 dr. m. Werk-Suchverg

Teiche, um fich für die Weiterreife mit nahrung zu
ftörken. Der Wandertrieb, der die kleinen vogel

herzen fo mächtig ergriffen. führt die intereffanten,

ftattlichen haubentaucher füdlichen Gewöffern zu.
Der poffierliche Zwergtaucher erhiilt reichlichen
Zuzug von den nördlich gelegeneren Seen, In ftillen
Zlüffen und frhilfbewachfenen Teichen if

t er überall

in Deutfchland gemein, Er ift ein wunderlicher llerl,
den die llatur trefflich zur Taucherkunft ausge
geftattet hat. Liaum haben wir ihn erblickt, if

t er

bereits fchan wieder tauchend von der wafferflöche
verfchwunden, Treffend nennt ihn das volk des

halb „Duckentchen“. Zur winterszeit fchwimmt er oft
unter *den Eismaffen und allerliebft fieht es aus, wenn
er -da und dort fein liöpfäfen aus einem Loche her
ausfteckt.
wenn dann der rauhe Wintersmann fo recht

feine herrfchaft begonnen hat und es draußen ftürmt
und fchneit. dann if

t es unfere pflicht der verlaffe
nen, bedriingten Gefiederten zu gedenken. Im won
nigen Lenz haben fie mit ihren Liedern manch ver

laffenem herz neue Lebensfreude in die Zrufb ge
- -

jungen, jeßt na

hen fie vertrau

ensvoll um den

Sängerlohn. der

müßte fchan ein

recht verrohtes
Gemüt haben,
der ihre Bitte ab

fchlagen wollte.
mitleid, Barm
herzigkeit mit
den Tieren follen
unfere herzen er

füllen. Unfere
größten Dichter
und Henker
waren eifrige 13e

fchützer der Tier
welt. „wer ge
gen Tiere grau

fam ift, kann

keinguterll'lenfch

fein.“
'

mit einer Abbildung

wozu auch befonders EichelnF Zucheckern und die
wegen ihres phosphorgehaltes die Geweihbildung

f0 hervorragend fördernde Uoßkaftan-ie gehören7 er

holt und reichlich „Zeift“ angefelzt; in gleicher weife
hat fich das Dam- und Uehwild für den winter
gerüft-et. Das letztere leiftet fogar in der winters
zeit ganz erhebliche „organifche Irbeit“: denn der
Zack, der etwa im [lovember abgeworfen hat, fchiebt
fein „Gewichtl" und fteht fomit den Winter über
in den liolben. und die Geis entwickelt vom Dezem
ber an die Embrhonenf die von der Zlattzeit im
Auguft bis zum Dezember nach dem Furihungsprozeß



7.4.
Ein wintermorgen im klarwendel. Original von E. winkler-München.

richten und erft jetzt der Ausbildung fo rafh ent
gegenfchreiten; daß fhon im März niht felten die
Ritze gefetzt werden. Das wehrhafte Shwarzwild

if
t

ohnehin durh die reihlihe Eihel- und Buh
eckern-; auh die Erdmaft des herbftes in fo guter
verfaffung; daß zu Beginn des winters feine Zeit
der Minne kommt: der hubertusmonat bringt uns
die Raufhzeit des Shwarzwildes.
Das oben genannte Shalenwild ift auh dadurh

ganz befonders gegen die Unbilden des winters
gefeit, daß fih unter dem fommerlihen Grannen
haarkleid das dihte wollhaar bildet; das ihm als
vortrefflihe Decke und Shutz wider die Uälte dient.
Dem Raubzeug if

t niht minder durh fein dihtes
haarkleid ein treffliher wintermantel verliehen.
Jedes Rind weiß; daß der Balg oder pelz unferes
Raubwildes zur winterszeit am dihteften und daher
auh am gefuhteften ift. Eine Ausnahme maht der

Fifchotter (er if
t in der waidmannsfprahe generis

maoouljnj), der während des ganzen Jahres als
waffertier feinen dichten, hohgefhätzten pelzrock
trägt. Manhe Raubfäug-er; wie das große und kleine
wiefel, verfärben fih im winter und haben fomit
einen weiteren Shutz an ihrem weißen habit; der

ihnen freilih in fhneearmen wintern eher Shaden
als nutzen bringt; indem fie dann von ihren Fein
den, den Großraubvögeln, um fo eher eräugt werden.

Übrigens hat auh das Uutzwild feine eigene winter

farbe. wer fhon Rehwild im Juni und fpäter

beobahtet hat; weiß, daß es zu diefer Zeit rot ift.
Im herbft wird all-es wild dunkler als es zuvor war,
und nur das bunte Damwild maht eine Ausnahme.
Diefes if

t aber nachweislih keine urfprünglich ein

heimifche; fondern eine von dem vater des Siegers
von Zorndorf und Leuthen, dann von Auguft dem
Starken und anderen Rorhphäen aus der Zeit ver

funkener Jägerromantik importierte wildart aus
dem mittelländifhenFaunengebiet. Ob unter den dilu

vialen Damwildbeftänden unferer Lande weiße und

fhwarze Stücke waren, möhte ih bezweifeln.
herr Lampe, der Löffelmann, befitzt ein derart

dihtes wollhaar Ä man findet es im Frühjahr in
dichten Flocken iind mancher vogel maht fih ein
warmes [left davon daß ihm der winter, foweit
die Rälte in Betracht kommt, höhft fhnuppe ift.
Im Gegenteil: der leihtfinnige Tropf fängt oft fchon
um Reujahr zu rammeln an, und man kann im

Januar in mondhellen Rähten auf befhneiter Fläche
das Liebestreiben der tollen Rerle beobahten.
Die Rälte; das wollen wir ein für allemal feft

halten, fhadet alfo dem wilde niht, es müßten denn
ganz außergewöhnlih niedere Temperaturen ein
treten, und dann wirken andere Urfahen ftets mit;
dem wilde Abbruh zu tun. Auh der Shnee ift kein

Feind des wildes, fofern er niht allzufehr fih an
häuft, außer
_ im hohgebirge. Shneelahnen; La

winen bringen oft ganzen Trupps; Gemfen und
Rotwild, verderben. Manches Gemsrudel; manher
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Trupp hochwild, wird mit in die Tiefe geriffen und

felten nur if
t

noch das eine oder andere Stück durch
Ausfchaufeln zu retten.

weiß fich das wild recht gut zu helfen. Bob; Dam
und Behwild fchlägt und fcharrt mit den Schalen
die weiße Decke beifeite, um zur Afung zu gelangen.
wo eine eingefprengte Eiche oder Buche fteht, kann
jeder beobachten; wie das wild „plätzt'*; den Schnee
wegfcharrt und unter dem Laube die Früchte her
auslieft. höher und allerlei waldvögel finden fich
regelmäßig mit ein, um nach den Früchten und nach
iierbtieren zu fahnden, an denen in dem modern
den Bodenlaube niemals Mangel ift. Der hafe läßt
fich ruhig einfchneien und gräbt unter dem Schnee
feine Gänge zu den plätzen. wo er feine weide
nimmt; manchmal rutfcht er dem Jäger kurz vor
den Füßen erft aus dem überfchneiten Lager heraus.
Selbft das fchwache Feldhuhn läßt fich verfchneien
und fucht und findet unter dem Schnee feine [lah
rung. Das Schwarzwild bricht mit feinem derb

ftarken Gebräche ohne Mühe und leidet; obfchon es
ein Tier von füdlicher Abkunft ift, zunächft im
winter nicht Llot. Schneearme winter und foge
nanntes „offenes wetter“ find dem wilde in der
liege( nicht zu Schaden.
Gleichwohl vergeht kein winter ohne verlufte.

Der winter ift die Zeit der „tiorrektion“; fchwäch
liche; kränkliche; kümmernde Stücke fallen immer
dem winter; viele erft der übergangsperiode von
der trockenen winter- zur faftreichen Frühjahrsäfung
zum Opfer. Schmaroizer und_ das Baubzeug tun
dabei auch das ihr-e; und im Intereffe der Erhaltung

unferes wildftandes find folche verlufte nicht zu be

klagen. Darum wird auch kein rationell verfahren
der heger das liaubzeug mit Stumpf und Stiel aus

zurotten wünfchenF fchon deshalb nicht, weil auch
diefe Tiere von jagdäftheiifcher Bedeutung find.
In Fafanerien freilich gibts keinen vordon. hier
muß das Baubzeug verfchwinden. Aber über den

künftlichen Fafanerien
-- das wort ift ein jagdlicher

tei-minus* teolmioua und bezeichnet Fafanerien mit

künftlicher Aufzucht der tlüken
-*
fchwebt auch am

eheften die Geißel der Degeneration!

Gefahren drohen unferem wilde zur winterszeit
zunächft
F
vonfeiten des Menfchen. Uehmen wir zu

erft den Jäger felbft. Ein überhegter; zu dicht be

fetzter wildftand ift immer ein fchlechter wildftand.
[licht nur if

t das Gefchlechtsverhältnis ein unzweck
mäßiges, es nimmt auch ein Stück dem andern die

Afung weg, und mit lauter künftlicher Fütterung if
t

dem wilde nicht gedient. wohl müffen wir bei der
ganzen Art unferer heutigen wald- oder richtiger
gefagt Forftgartenwirtfchaft im winter - auch in
milden wintern - füttern. Denn bei der artlichen
Gleichförmigkeit der Schläge und der Altersklaffen

fchwindet mehr und mehr der Unterwuchs und die für
das wild fo unentbehrlichen weichhölzer W weiden
arten; l'opulus tremulu ufw.

ä werden als „Forft
unkräuter“ gemeinfam mit Brombeeren (ltubus)
und anderen Arten ausgerodet. Der Graswuchs der

Schneif-en wird genutzt oder entfernt
--- alles Schädi

Bei normaler Schneedecke

[)r. M. Merk

gung des wildes durch Schwinden der „Einnahme
quellen“. So muß denn der Jäger füttern, und es
wird darin fehr viel getan, wir haben jetzt fogar
die verfchloffenen Futterbehälter von Meindl in
pafing, die das gereichte Futter vor dem verderben

durch Uäffe und dem unnützen verftreuen durch das

wild fchützen. wir müffen das hochwild, das Dam
und liehwild füttern; die Sauen bekommen ge
fchüttet; hafe und huhn, und felbftverftändlich erft

recht die Fafanen werden gefüttert, das alles muß

fein und hat gleichwohl feine Schattenfeiten; wie
jeder künftliche Eingriff des Menfchen in die natur.
vor allem hört man darüber klagen, daß das wild
fich faul an den Fütterungen herumdrückt und da

durch die notwendige Beweglichkeit verliert, daß es

träge und verweichlicht wird ufw. Ich kenne Lie

viere mit vorzüglichem wildftand, wo niemals ge

füttert wird; dort herrfcht allerdings auch nicht eine
bis ins Uleinfte ausgetipfelte Forftwirtfchaft. Je
mannigfacher der waldbeftand, um fo beffer für das
wild. lind wo gefüttert werden muß, nicht zu früh,

nicht zu fpät, nicht zu viel!
Dann kommt der wilderer; mit der Büchfe if

t

er noch ein Gentleman, aber der wilderer mit der
Schlinge if

t ein Teufel. Auch der Bauer pfufcht ihm
gerne ins handwerk, läßt am Urautgarten einen

Einfchlupf für die hafen - mit dem dahinter
hängenden Strick. Ueuerdings preifen gewiffe Fir
men Gewehre, zufammenlegbar mit gedämpftem
tinall an! Unfere jagdlichen liorporationen haben
allerdings -energifch gegen folche Machinationen Stel

lung genommen. Das follten auch alle um die
Erhaltung der heimifchen Tierwelt fich be
mühenden Gefellfchaften tun; für die natur
fchutz mehr if

t als ein bloßes fentimentales
Gefchwäiz.
In neuerer und neuefter Zeit wird mit Recht

über die Störung des wildes durch den winterfport
geklagt. wenn fchon im Sommer durch Touriften
und waldbummler das wild geheizt wird; fo find
es im winter insbefondere die Skifahrer, die fich
kein Gewiffen daraus machen, das darbende wild
zu fprengen und von feinen Standorten zu ver

drängen. Mit Li-echt wenden fich die maßgebenden
Inftanzen energifch gegen diefen Unfug und richten
an alle tilubvorftände die ernfte Bitte, auf ihre Mit
glieder anregend und entfäjieden einzuwirken; daß
folche eines anftändigen und vernünftigen Menfchen
unwürdige Torheiten unterbleiben.
Endlich leidet das wild wie zu allen Zeiten auch

während des winters durch parafiten und Baub
zeug - ein widerftreit von uralter herkunft und
tiefftgreifender Bedeutung.

winterszeit bringt erft dann dem wilde
Leid, wenn die wi-tterung in abnormer weife
fchwankt oder fonft der winter fehr ftreng ift.
Die liälte ift es nicht; die dem wilde fchadet. wohl
aber gar zu tiefe Schneelaft und, was noch viel fchlim
mer: Schneewehen. wenn einmal der Schnee fo hoch
liegt, daß auch der wildpflug und die Säfaufel des
hegers die kärgliche Afung nicht mehr freilegen
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können, wenn Schneewehen die Futterbofen verdecken,
dann wird das wild entkriiftetF und es kommt zu
Szenen, wie fie Guido hammer in feinen „wald-f
wild- und waidmannsbildern“ gefchildert hat: win
ters [lot heißt dann wildes Tod. f
pa durchfurihen dann die hirfche mühfam den

tiefen Schnee. Ltaum tragen die fchlanken Läufe noch
das entkräftete „Gebäude“, mühfam ziehen ohne

wechfel und Steig. die dem verderben überantworte
ten hirfche. An einer Aandeiche hängt ein Ureuz
bild. Eine dürre Aanke flattert daran. Da erhebt

fich mühfam der eine auf die hinterlöufej um das

diirre Zweiglein zu erhafrhen. Es ift, als ob er vom
Gekreuzigten Rettung erflehte. wenn am andern
Tage der Förfter die 'Fahrten findet und mit der

h.ulaft naht* ift's zu fpät.
Schneefturm if

t fiir das wild gefährlicher als
Schnee und [teilte. Aber taufendmal fchlimmer noch

if
t es, wenn der ltölte Tauwetter folgt und danach

feharfer Froft aufs neue einfetzt, Dann bilden fich
die berüchtigten „Glasfcherben“, das Spiegeleis; das

an den Schalen befchödigte und an den Läufen ver
wundet-e wild findet fich nicht mehr zu den Fütte
rungen ein, da ihm das Umherwerhfeln Schmerzen
verurfaeht, und fällt dem hungertode zum Opfer,
Da bei folchen perletzungen das wild überdies
fchweißt und eine Aotföhrte hinterläßt, fällt es jetzt

unfchwer dem Laubzeug, vorweg dem Zuchfef zur
Leute. wo noch der wolf in Nudeln fteht, macht
er jetzt „die beften Gefehöfte'h aber auch bei uns if

t

Spiegeleis ohnehin der fihlimmfte Feind des wildes.

der planet )upiter / Von 0tt0 hoffmann
Entwicklung . . . ein Zauberwort, welthes ewige

pervollkommnungj ewiges höherftreben alles Seins

verkündet. Unapp daneben der Uiedergang und der

Tod. Diefer wellenbewegung if
t die anorganifihe

welt ebenfo unterworfen, als die organifche und
bei der Betrachtung des Alls mit feinen ungezöhlten
millionen von [leveln. Sonnen und welten füllt
fofort eine ganze S-tufenleiter verfchiedener Ent
wicklungsgrade auf.
Die Beobachtung der phhfifchen pe-rhältniffe der

planeten unferes Sonnenfhftems hat auch eine Art

Evolutionstheorie gezeitigt und der denkende [latur

forfcher blieb erftaunt vor dem Tatfachenmaterial
ftehen, welches auf verfchieden-e Stadien in der Ent
wicklung der einzelnen planeten hinwies. [lian
glaubte, jeder planet oder Satellit müffe eine ge
wiffe Entwieklungsfkala durchlaufen und jede welt

friiher oder fpäter auch eine wohnftötte lebender
Organismen fein. Die Erde mit ihren reich ent
wickelten mannigfaltigen Lebensformen ftellte noch
bei weitern nicht den höhepunkt der planetarifchen
Entwicklung dar. Der planet wars fihien bedeutend
älter und fortgefchrittener in feiner Entwieklung

zu fein, *als unfere Erde mit ihrer viel hundert
millionenjährigen pergangenheit. Der Mond fchien
nun vollends eine ausgebran-nte, beffer gefagt aus
geftorbene welt-zu fein und es gab manchen [latur

per Jäger fürchtet daher mit Urfarhe den Zarfroft
über alles, fteht ihm jedoch fo gut' wie ohnmächtig
gegeniiber. Auch das Schwarzwild hat an diefer
wintersgefahr feinen fchlimmften Feindj es vermag
nicht mehr zu brechen und geht, wo nicht gefchüttet

wirdF kläglich ein. hafe und Zeldhuhn werden bei

folchen witterungsepochen naturgemäß am meiften
dezimiert und überdies von allerlei Aaubzeug. Raub

vögeln und vor allem von dem nichtswiirdigen
Liriihengefindel aufs hartnäckigfte verfolgt,
llieine Schilderung wäre niäit vollftändig wenn

ich nicht noch erwähnte daß der Ubergang zur Früh
jahrsöfung oftmals beim wilde parnikrankheiten
verurfacht, denen manches Stück zum Opfer fällt.

hochwaffer bei der Schneefchmelze ftiftet endlich nicht
gar zu felten mehr oder minder erheblichen Säfaden.
Das wäre der hauptfache nach die Schadenlifte

für unfer wild zur winterszeit, Fiir den Jäger be
deutet das naturgemäß die Zeit ernfter Arbeit und

mancher Sorge. [fur ein gewiffenhafter Jagdfchutz
beamter if

t im winter dem Revier zum Segen, ein
„Schlamper" if

t

fo fchlimm wie zwei wilderer. Aber
auch der [lichtjöger kann ein Übriges tun. Unfere

naturwiffenfchaftlichen Gefellfchaften mögen auf die

weiteften Ureife aufklärend einwirkenF fich des

hetzens und Sprengens des wildes zu enthalten und
zugleich möge ein jeder das Seine tun in der 13e

kiimpfung des wildererunwefens7 das nicht nur dem
wilde, fondern auch dem Volke fchadet. „Gib dem
lZauern ein Gewehr in die hand, und du jagft ihn
von haus und hof l“ fagt ein bekanntes Sprichwort,

init einer Abbildung

philofophen, der im wende das Spiegelbild der ge

alterten- toten Erdenwelt fehen wollte,

Andere planeten, wie die Giganten unter ihnen,
Jupiter und Saturn mit feinen Ringen zeigten eine
derart große Unbeftändigkeit ihrer Oberflächen
geftaltungenf daß man in ihnen das Bild der Sturm
und Drangperiode der Erde fah. Diefe zwei planeten
wurden als zukünftiger Sitz der Aultur im Sonnen
fhftem angefprochen, fie follten dereinft von lebenden

wefen bewohnt werden, wenn hier in unferer welt
bereits alles Leben erlofchen fein wird.
Obgleich an einer Entwicklung in der planeten

welt auch heute nicht gezweifelt werden kannj zer
fließt das fchöne Zild im Lichte der modernen Zor
fäjung in ein [lichts und es if

t

mehr als wahrfchein
lich, daß jeder einzelne planet oder Satellit feine be
fonderen Entwicklungsriajtungen einfchlägt.
niemals wird die Erde das Ausfehen des mondes

befitzen, und wenn diefer weltkörper keine nach
weisbaren Spuren einer Atmofphäre befitzh fo if

t

der Grund hie-:fiir nieht fo fehr in feinem Alterj als
vielmehr in feiner geringen Anziehungskraft zu
fuchen, die nicht imftande gewefen ift, jene Gafe, die
eine Atmofphäre bilden konnten, feftzuhalten.
Aus gleiehen Gründen läßt fich behaupten, daß

der planet [llars auch in den früheren geologifrhen
Epochen feiner planetarifchen Exiftenz diefelbe luft
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und wafferarme welt gewefen fein muß, als welche
er fich heute uns darftellt.
Was den planeten Jupiter anbelangt, fo weifen

feine phnfikalifchen perhältniffe eher auf eine Ahn
lichkeit mit der Sonne hin, und es if

t fraglich, 0b

fich jemals auf der Erde elementare vorgänge von
der Gewalt abfpielten, deren Schauplatz der planet
Jupiter derzeit fein diirfte.
Es hat fogar Forfcher gegeben, die mit Bück

ficht auf die hohe Albedo*) des Jupiter, die 75
vom 100 beträgt, behaupteten, daß diefer planet

noch jetzt mit eigenem Lichte leuchtet, Möglich,

daß diefe Anfchauung für einige Stellen der Jupiter

oberfläche zutrifftf doch find wir mit unferen heutigen
Apparaten nicht imftande, den fpektrofkopifchen

Uachweis eines eventuell exiftierenden Jupiterlichtes
zu führen.
Der hauptgrund hierfür liegt wohl in der Tat

fachej daß wir die wirkliche Oberfläche des planeten
noch niemals zu Geficht bekommen haben.
wie bekannt, zeigt die Jupiterfcheibe im Tele

fkop eine ganze Anzahl dunkler und heller Streifen
oder Bänder, deren Ausdehnung eine veränderliche

if
t und die miteinander fortwährend abwechfeln.

'1)esgleichen find alle bisher wahrgenommenen Flecken
der Jupiterfcheibe äußerft vergänglicher natur. wir
müffen daher annehmen, daß wir es mit atmofphäri
fehen Gebilden zu tun haben, die einem ewigen wechfel
unterworfen find.
In früheren Zeiten glaubte man nur den hellen

Gebilden einen atmofphärifchen Urfprung zuer
kennen zu müffen, während man die dunkleren Ge

ftaltungen der Jupiterfcheibe für Teile der eigent
lichen Oberfläche diefes planeten hielt, Diefe Ober

fläche felbft ftellt-e man fich allgemein als feftes Land
vor, nur der ausgezeichnete englifche Beobachter
Uathaniel Green war der Meinung, daß die
ganze riefige Oberfläche des planeten mit einem

einzigen Ozean bedeckt fei. Selbftverftändlich haben
phantafiereiche Forfiher auch diefe fonnenferne plane

tarifche welt mit eingebildeten wefen bevölkert und
kein geringerer als pictorien Sardou unternahm
es einmal, die hhpothetifchen Jupiterbewohner frei

nach feiner phantafie zu zeichnen. heute lächeln wir
über all diefe permutungen und Gedankenfpielereien.
Eine einfache Betrachtung genügt. um das Unmög

liche all diefer phantaftereien deutlich hervortreten

zu laff-en.
Die Maffe des Jupiter if

t uns genau bekannt.

Sie beträgt das dreihundertvierzehnfache der ver

einigten Maffe der Erde und des Mandes. Uachdem
aber das volumen des planeten 1279mal fo groß

if
t als das volumen der Erde, kann das fpezififche

Gewicht der Jupitermaterie nur wenig mehr als das
fpezififche Gewicht des waffers.. betragen. Diefe

auffallend geringe Dichte fiihrt uns notwendiger
weife zu der Annahme, daß der planet, wenn wir ihn
nicht als einen einzigen koloffalen wafferball denken

*j pergl. über den Ausdruck: M. w. Meyer, Be
wohnte weiten. (Beilage zur natur, Jahrg, l.

)
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wollen, aus einem mehr oder weniger dichten Bern
befteht, der fich vielleicht noch teilweife in einem

feurig-flüffigen Zuftande befindet, jedenfalls aber
eine fehr hohe Temperatur befitzt. Diefer Uern
muß von einer fehr dichten und hohen Lufthiille um

geben fein.
Diefe Auffaffung wird von fämtlichen neueren

Beobachtungen beftätigt.
Die Exiftenz einer Jupiteratmofphäre läßt fich

fowohl durch Sternbedeckungen als auch durch [pek

tralanalhtifche Unterfuchungen beweifen, Die letz
teren zeigen eine bedeutende Zunahme der Abforp
tion, wie dies auch auf den Spektralaufnahmen von
Slipherf die im vergangenen Jahre auf der Lowell
Sternwarte zu Flagftaff (Arizona) gemacht worden
find, deutlich fichtbar ift. In bezug auf ihre 3u
fammenfetzung if

t die Lufthülle des Jupiter der

irdifchen Luft fo ziemlich ähnlich, obgleich im roten
Ende des Spektrums ein neues Abforptionsband
auftritt, welches fich im Spektrum der Erdatmo
fphäre nicht wiederfinden läßt. Möglich, daß fich
in der Jupiterluft ein unbekanntes Element be
findet, es if

t aber auch nicht ausgefchlofjen, daß
das erwähnte Abforptiansband durch andere Druck
oder Temperaturverhältniffef wie fie auf dem Ju
piter zweifellos herrfchen, hervorgerufen wird.
die Erfcheinungen7 die wir alfo an der Jupiter

fcheibe wahrnehmenf find zumeift wolkenbildungen,

d
.

h
. Erfcheinungen der Atmofphäre, nicht aber des

planetenkernes felbft. Es if
t

alfo vollkommen uner

heblich, ob wir helle oder dunkle Streifen auf dem
Jupiter fehen, nach den Beobachtungen von Stan
leh williams, die fich nun fchon über 20 Jahre
erftreckenf fcheinen beide Gebilde in gleicher höhe
über der Jupiteroberfläche zu fchweben, Der Unter

fchied in der Färbung rührt höchftwahrfcheinlich da
her, daß die dunklen Gebilde nicht durch Uontraft
wirkungen hervorgerufen werdenf fondern in wirk
lichkeit dunkel find und höäjftwahrfcheinlich aus
einer anderen Materie beftehen als die hellen. Es

if
t

nicht ausgefchloffenf daß die dunklen Streifen aus
Eruptionsmaterial gebildet werden, welches aus den
pulkanen des Jupiter in große höhen emporgefchleu
dert wird und große dunkle Flecken bildet, die fich
dann infolge der Botatian des planeten zu Streifen
verlängern,
Eine Sonderftellung unter den Gebilden der

Jupiterfcheibe nimmt der berühmte fogenannte „rote
Fleck“ ein, der übrigens auch nicht als Beftandteil
der Oberfläche des planeten angefehen werden kann,
wie man noch im vergangenen Jahrhundert ver
mutete, Diefer Fleck, der heute bereits ftark ver

blaßt ift, in den Jahren nach 1878 aber durch feine
intenfiv rote Färbung jedem Beobachter fofort auffiel,
änderte nämlich andauernd feine Aotationszeit fof
daß er in etwa 20 Jahren fich einmal um den ganzen
Jupiterball herum bewegt haben muß, Deshalb
bleibt die wahre natur diefes Fler-.ks nach wie vor
ein Bätfel. Ein „Feuerfee“ gleich dem auf der

Infel hawaii kann er fchon aus dem angeführten
Grunde niiht fein. Man hat ihn mit einer
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Infel verglichen. die von einer Strömung fortge
riffen wird. Dann müßte fich die Jupiteroberflöche

allenfalls noch in feurig-flüffigem Zuftande befinden.
Die wirkliche Ausdehnung des roten Flecks betrögt
etwa 52000000() Quadratkilometer. if

t

daher größer
als alle Feftlönder und Weltmeere der Erde zu
fammengenommen.
Es if

t

bekannt. daß die Bewegung aller Flecke
der Jupiterfcheibe um die Achfe des planeten eine

ungleiche ift. und zwar gilt die Aegel. daß die Be
wegung bei Flecken in der [löhe der pole eine lang

famere if
t als die Gefchwindigkeit der Flecke. die

fich in der Gegend des Aquafors befinden. Es muß
alfo in der Jupiteratmofphüre Luftftrömungen geben.
deren Gefchwindigkeit eine ungleiche ift. Diefe Ber

fchiedenheit in der Gefchwindigkeit der Bewegung
der einzelnen Luftfchiäjten des Jupiter führt zu dem

Schluß. daß es dort Strömungen von einer Stärke

gibt. zu denen im vergleich unfere heftigften Or
kane das reine Uinderfpiel find. trotzdem die An

ziehungskraft des Jupiter eine beträchtlich größere

if
t als die Anziehungskraft der Erde, [lach Stan

leh Williams bewegen fich die Luftftrömungen
der öquatorealen Gegenden des Jupiter mit der

rafenden Gefchwindigkeit von 2100 rn in der Sekunde.

hierin befteht eigentlich die auffallendfte Ähnlich
keit des planeten mit der Sonne. deren Flecken in

höheren Breiten gleichfalls langfamer rotieren. als

in der mitte des Äquators und deren Oberfläche
der Schauplatz noch viel gewaltigerer elementarer

Borgiin-ge ift.
Eine plaufible Erklärung für das ewig un

ruhige. ftürmifche verhalten der Jupiteratmofphiire
kann nur durch die Annahme eines heißen planeten
inneren gefunden werden. Die Sonnenwörme if

t

wohl auch imftande. in den planetenatmofphören
Luftftrömungen hervorzurufen. und das Entftehen

unferer irdifchen Winde wird hauptföchlich durch
Sonnenftrahlung verurfacht. Wir haben fogar allen
Grund anzunehmen. daß die Verhältniffe auf der hell
ftrahlenden Benus in diefer Beziehung die gleichen

find. [lachdem aber die Wirkung der Sonnenftrahlen
auf dem fernen Jupiter eine dreißigmal geringere

if
t als bei uns. kann nur die innere Glut des pla

neten jene enormen Würmemengen liefern. die not

wendig find, um die feit Jahrhunderten beobachteten
atmofphiirifchen Wirkungen hervorzurufen.
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Zeichnung von E. Winkler-[llünchen.

Ob auf dem Jupiter jemals die geeignet-en phhfi
kalifchen Berhöltniffe herrfchen werden. um die Ent
wicklung der tieime des Lebens zu ermöglichen.
bleibe dahingeftellt. Die verfchiedenheit der Tempe

ratur. der Druck. Strahlungs- und Gravitations

verhöltniffe if
t eine derartige. daß wir uns dort

--
auch wenn die Oberfläche des Jupiter bereits

erkaltet wöre - den irdifchen ahnliche Lebensformen
nicht gut denken können. Damit will aber noch
nicht gefagt fein. daß auf dem fonnenfernen planeten
lebende Wefen überhaupt nicht beftehen können.
Wie groß aber die Anpaffungsföhigkeit der lebenden

[liaterie ift, und in welch weite Fernen des Raumes

die lebenerhaltende Uraft der Sonne reicht. bleibt
ein Geheimnis der allgewaltigen natur.

die fehwimmende lnfel auf dem [Zautfee bei Sifenacl) / U011
»Waldemar döpel

Bei Eifenach hat lilutter llatur ihr großes Füll
horn verfchwenderifch ausgefchüttet. hat der Thüringer
wald all feine Schönheiten auf einem kleinen Stück
Erde vereinigt. das von Taufenden von Wanderern jähr

lich bewundert wird. Aber nur wenige
Wehen

den ge

heimnisvollen See auf. der wie die artburg. in

Deutfchland feinesgleichen fucht: auf feinem Spiegel

fchwimmt wie eine haut eine mit ftarken Bäumen be
wachfene Infel. Oft ruht fi

e monatelang auf einem

Fleck. aber in letzter Zeit wechfelte fi
e in einer Woche

mehrmals ihren Standort.
Man erreicht den hautfee am bequemften. wenn

man von Eifenach mit der Werra-Eifenbahn unter dem

mit einer Abbildung

Aennftieg hinweg durch den Tunnel nach dem Markt
flecken Markfuhl (13 liilometer) fiihrt. die freundliche
frühere Aefidenz Eifenacher herzöge. Auf dem Wege vom
Bahnhof hinab in den etwa 1200 Einwohner zählenden
Ort grüßt fchon der fchlanke Schloßturm neben dem fünf
teiligen iiirchturm. Am Schloß vorüber. jetzt Sitz einer

Landwirtfchaftlichen Winterfchule und der Oberförfterei.
gelangt man zum markt. wo eine prächtige Dorflinde
mit ihrem frifchen Grün an der Stelle ihrer uralten vor.
gängerin fteht. die. 1829 niedergelegt. eine großartige

Llaturfeltenheit war und unter der Luther gepredigt
haben foll. Tatfache ift. daß fie fchan zu Luthers Zeit
erwähnt wird. 1686 war die Linde bereits fo ftark. daß
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fie die ftützende Lindenmauer abdrückte. Ihr Stamm
hatte einen Durhcneffer von 12 Fuß; die 8 Afte waren über
den ganzen Marktplatz geleitet und ruhten inwendig
auf 12 großen; außen auf 32 kleineren Säulen. Drei
Eingänge vermittelten den Durhgang unter der Linde;
die; trotzdem noh kerngefund; als verkehrshindernis
befeitigt wurde*)
Über den Markt führt zwifhen dem Schloß (erbaut

15872

und der Rirche (fchon 1031 erwähnt) die große

heertraße Berlin Eifenah-Frankfurt. wir folgen ihr
nah Süden und treten auf der höhe in den wald ein;
nahdem wir noch Möhra; Luthers Stammort; und gleih
darauf die wartburg begrüßen. Rach 1/Jftündiger wald
wanderung maht die Straße plötzlih einen kurzen Bo
gen und vor uns liegt im herbftfarbenen Gebirgskeffel
der intereffante hautfee. Er ift ungefähr 1/9 11a groß
und tritt diht an die Frankfurter heerftraße heran.
Die fhwimmende Infel fteht gegenwärtig in der [lord
weftec'ke des Sees. Je nah ihrem Standort deuten ängft
lihe Leute aus den umliegenden Orten auf licieg oder
Frieden. Jedenfalls if

t es aber eigentümlih; daß das

waffer des Sees am Tage des Liffaboner Erdbebens;
am 1

. Rob. 1755; aufgefhäumt und über die Ufer ge
treten ift; was bei den Umwohnern Anlaß zu allerhand
Mißdeutungen gegeben hat. von der Infel find kleine
Teile im Laufe der Zeit abgebröckelt und haben fih hie
und da am Ufer feftgefetzt. Der verftorbene Großherzog
Rar( Alexander von Sahfen-weimar wollte vor Jahren
ein folches Stück auf den einige Stunden entfernt liegen
den See des

Shlolffes
wilhelmstal überführen laffen.

Mit vieler Mühe ge ang auh der Transport; als aber das
Infelhen ins waffer gefetzt wurde; wurde aus der

*j Räheres f. des verf. „Gefhihte von Markfuhl".
verl. hofbuchdruckerei Eifenah 1909. preis 1.25 die.

fchimmenden eine finkende Infel. Das

, lag daran; daß der wilhelmstaler See
liünftlich angelegt; der hautfee und feine

- Infel jedoh durh Moorbildung entftan
den find.'
So kommen wir auf die pflanzen

welt der Infel zu reden. Man darf nicht
etwa denken; [ie fei ohne Baumwuchs.
Gerade die Birken und weiden bilden

ja mit ihren tironen gleichfam die Segel,
durch die die Infel bei geniigender waffer
hähe des Sees fortbewegt wird. Ihr
Moorboden bildet ein dihtes Geflecht
von Sumpfpflanzen; die in weiter Unr
gebung höchft felten find; fo fhmückt die
rote Moosbeere (kineeiniurn oxzreoeeos)
zur Blütezeit den Moosteppih mit uri
zähligen roten Tupfen; der injektenfreffende
Sonnentau ([)rosc*ra rotunciit'oiia) ftreckt
, feine haarigen Fangarme nah den Mücken

* aus; das Sumpf-Blutauge (Eornarum pri
lustre) lugt zwifchen kriehender weide
(Zaljx repens) hervor und Torfmoofe
und Sumpffarne find in feltenen Exem
plaren vertreten.,

Daß diefes feltfame Stück Uatur
von der Großherzoglihen Forftverwal

tung mit ganz befonderer vorliebe gepflegt und ge

fhützt wird; wird jeder Uaturfreund mit großer Freude
begrüßen. nur dadurh if

t es möglich; daß die Infel
vor botanifcher Ausplünderung bewahrt bleibt (und ge
blieben ijt). Zu rein wiffenfchaftlihen Zwecken geftattet
die Forftverwaltung Frauenfee jedoh jederzeit das Be
treten der urwühfigen Infel und läßt dann bereit
willigft aus Baumftämmen eine Brücke über den See
fhlagen.
Das geheimnisvolle wandern der Infel und das wie

von dämonifhen Mähten bewirkte Feftbleiben 'derfelben
am Ufer des verwünfchten Reffels bildet den hintergrund
von vielen Sagen; die immer wieder ihre fröhliche Aufer
ftehung in haus und Shule feiern; fo oft fih die grünen
Segel blähen und das Eiland langfam dem andern Ufer
zutreibt. Erwähnt feien die Gefchihten von den drei
Rixen; die auf tiefer Treppe in den See fteigen und durch
einen roten Blutftrahl auf dem waffer ihr verfhwinden
anzeigen - von der Rindfrau; die mit Gewalt ins
Schloß im hautfee gebracht wird - von dem fremden
Shneidergefellen; der drei Jahre lang auf der fhwim
menden Infel gefhlafen hat - von der Brabanter
Gräfin; die um Mitternaht mit ins Rixenfhloß ge
gangen war und von den Ihren vergeblih an den Ufern
des Sees gefuht wurde »e von der Stiefmütter; die ihre
Tochter in den See ftößt und von dem Brautpaar; dem
die Jungfrau Maria aus dem waffer erfheint.
wenn wir in der herbftdämmerung dem Einfall

wilder Enten zugefhaut oder beobachtet haben; daß die
Shneegänfe die Infel als Raftplatz auffuhen; wenn wir
auh nah im waffer den Zug des Fifh-königs gefehen
haben; dann müffen wir uns beeilen; um noch nah
1/jlftündiger wanderung das vom Thüringer wunders
mann Auguft Trinius „entdeckte“ freundlihe Bad Frauene
fee im Abendfonnenfhein erglänzen zu fehen.

die Slatzkopte des Steinreiches / Von |5. Worich rnit einer Abbildung
wie im menfhlihen Leben; fo gibt es auh in

der Steinwelt vortrefflihe Röpfe; die fih weniger
durh ihre Shönheit; als durh fonftige gute
Eigenfhaften auszeihnen. Es find dies die Glas
köpfe; die wegen ihrer kugeligen; glatten und oft
glänzenden Oberflähe eigentlih Glatzköpfe heißen
müßten; denn der alte bergmännifche name Glas

kopf bedeutet nihts anderes als Glatz- oder Rahl

kopf. Sagt doh fhon der fähfifhe Arzt Georg.
Agricola (1494-1555); der Stifter der wiffen
fhaftlihen Mineralogie: Serebri speeiem prae se
ier-t, d

.

h
. er zeigt das Ausfehen eines Gehirns oder

Shädels. Freilih könnte man auh an Glanz
kopf denken; weil Glas auh mit Glänzen zufammen
häng-t; und auf diefe weife würde mati die beiden
alten mineralogifhen Ramen Glaserz (kgZZ) und

..M
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Sprödglaserz (kg58b84) leicht erklären*
können. Aber bei dem Glaskopf liegt doch
der vergleich mit dem Glatzkopf zu nahe,
Die Glasköpfe haben wirklich einen

fehr harten Liopf, der fich vorwiegend aus

Eifenverbindungen aufbaut und daher gegen
die Außenwelt äußerft widerftandsfähig ift.

*

Ihr Streben nach Uugelgeftalt ift gern mit
Faferung verbunden, die von einem Zent
rum zur Oberfläche ftrahlt. Das kommt

hauptfächlich daher, daß die Uriftalle [icht
lich keinen Ausweg finden und in ihrer
Entwicklung fich nicht frei ausdehnen
konnten. Auf diefe weife bildeten fich im
freien Baum (in hohlräumen) die kugel
igen Oberflächen, die in nierenförmigen,
traubigen und ftalaktitifchen Formen auf
treten. Uach ihrer Farbe unterfcheidet man
rote, braune, gelbe. fchwarze und grüne
Glasköpfe, denen fich als Anhängfel noch
der Glaskopfquarz anfchließt. "7

Der rote Glaskopf (Fig.1) if
t eine

fchöne und hochgefchätzte varietät des Bot

eifenfteins, der wie der fchwarze Eifenglanz
aus Eifenoxhd (BN-03) befteht. Er zeigt fich in den
mannigfaltigften nierenförmigen, traubigen und ftalak
titifchen Formen, welche ftets radialfaferige und gewöhn

lich auch eine krummfchaligeStruktur befißen. Diefe
„doppelte Struktur", die Bereinigung der radial
faferigen und der konzentrifch-fchaligen, if

t

charakte

riftifch für die fog. Glaskopfftruktur, befonders
bei dem roten und braunen Glaskopf, wenn folche
Aöpfe recht groß find und fich nach den Fafern
leicht trennen laffen, fo kann man keilförmige
Stücke mit glatten metallifch glänzenden Ablöfungs

flächen herausfchlagen, die zum Zeichnen gebraucht
werden. Im Gegenfaß zu dem Eifenglanz, der in
Ariftallformen auftritt, ift der rote Glaskopf krhpto
kriftallin, d. h. er erfcheint dem bloßen Auge ohne
Ariftallifation; alfo amorph; und erft unter dem
Mikrofkop oder im Dünnfchliff gibt er fich als

kriftallinifch zu erkennen. Seine Farbe ift blutrot,
und fein Strich, der durch Streichen des Minerals

auf einer porzellanplatte (der Strichtafel) entfteht,
ift kirfch- bis braunrot. Diefen Strich zeigen alle
aus Eifenoxhd beftehenden Mineralien, alfo auch
der Eifenglanz, obgleich feine Farbe fchwarz ift.

Die Alten nannten den roten Glaskopf hä matit
oder Blutftein, weil er rot wie geronnenes Blut
ausfah. Sie dachten fich diefen Stein aus Blut ent
ftanden und betrachteten ihn als ein Mittel gegen
Blutflüffe. nach Dioskorides (ums Jahr 60
n. Thr.) verkaufte man aber auch geglühten Magnet
'ftein als Blutftein. Jetzt faßt man mit dem Uamen

hämatit Eifenglanz und Aoteifenftein zufammen und

bezeichnet als Blutftein nur den völlig dichten oder

fehr feinfaferigen gefchliffenen roten Glaskopf.

Die Fundorte des roten Glaskopfes liegen
bei Lautenthal; Lauterberg, Zorge und Ilfeld im
harz, bei Saalfeld in Thüringen. im fächfifchen Erz

links) :Fig 1 (oben rechts) : Roter Glaskopf. Fig. 2-3 (oben und unten
Brauner Glaskopf, Fig. 4 (unten rechts) : Schwarzer

Glaskopf. (flach Sauer.)

gebirge; in Uaffau, Böhmen, auf der Infel Elba und
in [lord-Spanien. .

Der rote Glaskopf ift ein ziemlich reines und
eins der reichften Eifenerze, denn er enthält 70 pro
zent Eifen. Man benutzt ihn deshalb gern zur
Eifengewinnung, aber auch zu Bingfteinen und
anderen Säjmuckfachen, Er nimmt recht gute poli
tur an und fcheint dann metallifch fchwarz zu fein.
In neuerer Zeit fchleift man vielfach perlen daraus,
die man zu Trauerfchmuck verwendet. Sie zeigen einen
matten Lichtfchimmer auf der Oberfläche, und man
könnte fie daher mit den graufchwarzen liorund
perlen verwechfeln, würde nicht ihre geringe hörte
und der blutrote Strich fie als hömatitperlen ver
raten.

Ferner dient der Stein zum Glätten und polieren
von Gold- und Silberwaren und in pulverform zur
herftellung von roten Streichriemen und künftlichen
Schleiffteinen; fowie zu Maler- und porzellanfarben.
Aus gefchlämmtem Blutftein und Gummi werden

auch künftliche Botftifte angefertigt, die von Maurern
als Schreibftifte auf Steinen benutzt werden.
Der braune Glaskopf (Fig. 2bis 3)iftdiefafe

rige Abart des Brauneifenfteins; mit dem er auch die

chemifche Zufammenfetzung gemein hat. während
der rote Glaskopf nur aus Eifenoxhd (iA-.205) befteht
enthält der braune Glaskopf auch noch ca. 14. prozent
waffer, was in feiner Formel 2 k9505+3 A2() zum
Ausdruck kommt. Eharakteriftifch if

t wie beim roten

Glaskopf die radialfaferige Struktur und die kon
zentrifch-fchalige Abfonderung. Er ift unter . den
Glasköpfen der häufigfte und ausgezeichnetfte und

zeigt die Glaskopfftruktur am vollkommenften aus
gebildet. Außer den traubigen; nierenförmigen und

ftalaktitifchen Geftalten kommen oft fchöne runde

tiöpfe vorf die fo glatt und glänzend find; daß fie
wie lackiert ausfehen. Die Oberfläche if

t gewöhnlich
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tieffchwarz gefärbt. was von einem Mangangehalt

herrührt. bisweilen if
t

fie auch bunt angelaufen; das

Innere befilzt dagegen eine nelkenbraune Farbe.
weshalb ihn Theophraft (ums Jahr 320 v. Chr.) als
Xanthus (braungelb) bezeichnet. Auch der Strich

if
t braun. wodurch er fich nicht nur von dem roten.

fondern hauptfächlich auch von dem fchwarzen Glas
kopf unt-erfcheidet. mit dem er die fchwarze Farbe
gemein hat. Er geht durch allmählichen Verluft
feines waffergehaltes in den roten Glaskopf über.
Aber in dem roten Strich hat man ein ficheres Mittel.
ihn fofort zu erkennen und überhaupt leicht feftzu
ftellen. ob man einen roten oder braunen Glaskopf
vor fich hat.
Der braune Glaskopf findet fich maffenhaft in

Eifenerzgängen bei Gießen. Lautenthal im harz.
Schneeberg im Erzgebirge. hüttenberg in Rärnten
und anderen Orten. Er wird gern zur Eifengewin
nung benutzt. denn er gibt ein weiches. leichtflüffiges

Eifen. das namentlich zur Stahlbereitung fehr brauch
bar ift. Außerdem gehört er ja auch zu den reichften
Eifenerzen. da er 60 prozent Eifen enthält.
Ein naher Verwandter des braunen Glaskopfes

if
t der bei Ilmenau in Thüringen in goldgelben bis

braunroten Farben auftretende Xanthofiderit
oder Gelbeifenftein. deffen radialfaferige partien
wohl als gelber Glaskopf bezeichnet werden. Er
findet fich in ähnlichen Formen wie der Brauneifen
ftein und kommt mit diefem zufammen vor. In
neuerer Zeit wird der radialfaferige Xanthofi
derit von dem erdigen Gelbeifenftein (Braun
eifenocker) getrennt,
Der fchwarze Glaskopf dagegen (Fig. 4) ift

keine Eifenverbindung. fondern ein Manganerz. das

den Ramen pfilomelan fiihrt. Es befteht aus Man
ganfuperoxyd (WoW). Manganoxydul (Un 0). waffer
(A20) und anderen Oxyden und wird durch die

Formel ltäv02+kün0+aq ausgedrückt. Seine ge

tropften. traubigen und nierenförmigen Geftalten

erfchienen durch und durch amorph. find aber in

wirklichkeit kryptokriftallinifch. felten anch fein
faferig. meift nur mit fchaliger Struktur, Diefer
Glaskopf hat eine eifen- bis bläulichfchwarze Farbe
und einen bräunlich fchwarzen Strich und if

t einer

der härteften unter allen Glasköpfen. worauf auch
fein name hartmanganerz hindeutet (härteftufe
5.5-6).
Von dem roten Glaskopf ift er leicht zu unter

fcheiden. dagegen kann er mit dem braunen ver

wechfelt werden. der ja auch eine fchwarze Oberfläche

befitzt. Aber während der braune Glaskopf glänzend
und radialfaferig ift und mit einem braunen Strich
erfcheint. if

t der fchwarze ftets matt. nie glänzend.

zeigt keine radialfaferige Struktur und tritt unter
allen Umftänden mit einem fchwarzen Striche hervor.
Die altima ratio if

t

auch hier wieder der Strich.

Diefer Glaskopf kommt gern und vielerorts
neben Schwerfpat auf Gangklüften in Eruptiv
gefteinen und auf hohlräumen von Eifen- und
anderen Erzlagerftätten vor. Seine hauptfächlichften

Fundorte find Johanngeorgenftadt. Schneeberg und

Breitenbrunn im Erzgebirge. Ilmenau. Friedrichs
roda und Ramsdorf im Thüringer walde. Siegen.
horhaufen bei Siegen und Romaneche in Frankreich.
Die Manganerze. die in der Technik unter dem

namen Braunftein zufammengefaßt werden. finden
vielfache Anwendung. Früher benußte man fie nur

ihres Sauerftoffgehaltes wegen als Zufchlag beim

Schmelzen der Eifenerze. weil fie durch leichte Ab
gabe von Sauerftoff die hitze vermehren helfen und
die Maffen rafcher in Fluß bringen. Jetzt find fie
ihres Mangangehaltes wegen felbft gefchäßt. indem
man mit ihrer hilfe Ferromangan. Spiegeleifen und
Manganftahl gewinnt. Das Mangan erteilt dem
Eifen gewiffe vorteilhafte Eigenfchaften. insbefondere
trägt es dazu bei. aus dem Eifen eine gute Stahl
forte zu gewinnen. Schon ein geringerer Mangan
gehalt im Gußftahl bewirkt blafenfreien Guß. und

Manganftahl zeichnet fich durch große härte und
Zähigkeit aus. Spiegeleifen. das an feinem groß
blättrigen Gefüge zu erkennen ift. enthält 6 - 15 pro
zent und Ferromangan 30-70 prozent Mangan.
Im chemifchen Betriebe dient der Braunftein

zum Färben und Entfärben des Glafes. fowie zur
Darftellung von Sauerftoff und Chlor. Sauerftoff
wird beim Glühen des Braunfteins entwickelt und

Chlor bei der Löfung desfelben in Salzfäure.
Die uralte Anwendung zum Entfärben des

Glafes. die fchon plinius erwähnt. beruht ebenfalls
auf der Sauerftoffabgabe, Eifenoxydule (R90) färben
die Glasmaffe unrein grün und kohlige Beftandteile
unrein braun. Sind diefe Subftanzen im Glafe vor

handen. fo werfen die Glasmacher in den Schmelzfluß
oft Braunftein. deffen Sauerftoff das Eifenoxydul
in Eifenoxyd und die Rohle in Rohlenoxyd um
wandelt. Jenes befitzt nur geringe färbende Rraft.
und diefes entweicht als flüchtige Verbindung aus
der Glasmaffe. Das Glas wird gleichf-am rein ge
wafchen. und die Glasbläfer nennen den Braunftein
deshalb auch Glasmacherfeife.
Aber nicht nur zum Entfärben des Glafes. fondern

auch zum Färben desfelben kann der Braunftein
benutzt werden. Er erteilt den Gläfern eine ame
thyftrote Farbe. und auf diefe Art bereitet man fich
künftliche Amethyfte. Ferner dient er als pigment
von Glafur-en. z. B. der braunen Glafur in der
Töpferei.
Als grünen Glaskopf bezeichnet man end

lich das radialfaferige. kugelige. traubige und nieren

förmige Grüneifenerz (Rraurit). das aus waffer
haltigem phosphorfauren Eifenoxyd (2 [9203 + B305
+3 R20) befteht. Es hat eine dunkelgrüne Farbe.
die fich an der Luft zu einem fchmutzigen Gelbbraun

zerfetzt. und einen gelblichgrünen Strich. Der

fchwache Fettglanz tritt an einzelnen Varietäten.

z. B. vom Spißenberge bei Altenau im harz. als

fchöner Glasglanz hervor.
Diefer Glaskopf findet fich auf Brauneifenerz

im Siegenfchen. bei waldgirmes zwifchen weßlar
und Gießen. hirfchberg im Fürftentum Reuß. haupt
mannsgrün im Vogtlande und Limoges in Frank
reich. Er enthält ca. 44 prozent Eifen und kann
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Alpenherbft / von l)r. E. Rübel [11

trotz feines phosphorgehaltes zur Eifengewinnung

benutzt werden. Das war früher anders. Man

verhüttete keine phosphorhaltigen Eifenerze; weil
der phosphat das Eifen kaltbrüchig maht. Des

halb nennt man auh ein dem grünen Glaskopf ähn
lihes phosphorfaures Eifenerz Rakoxen; S hlehter
Gaft oder Eifenerzverderber; um damit anzu
deuten; daß es der verhüttung des Eifenerzes hinder
lih fei. Seitdem man aber gelernt hat; durh das fog.
Thomasverfahren den phosphor an Ralk zu
binden; wodurh die Thomasfhlacke und das
Thomasmehl entftehen; die als Düngemittel in
der Landwirtfhaft von großem werte find; benutzt
man zur Eifengewinnung mit vorliebe die phosphor
haltigen Eifenerze.

Alpenvervft / von dr. S. [Kübel
wer kennt niht - oder wer möhte niht gerne

kennen lernen - die perle der hohalpen; das feen
durhblaute Engadin mit feinen gletfherdurchftröm
ten Rebentälern; beherrfht von der majeftätifhen
Berninagruppe! Ströme von Menfhen durhziehen
im Sommer die Gegend mit Bergfhuhen und Eis
pickel oder im bequemen gummiberäderten Landauer;

befonders-fett die ganztägige poftfahrt von Ehur
ins Engadin durh eine kurze Eifenbahnfahrt auf
der prähtigen Albulabahn erfetzt ift.

Sehr reihen Genuß und reihe Ausbeute bietet
die Gegend dem Uaturfreund wie dem Raturforfher.
In wenigen Exemplaren hauft da nah der Stein
adler in den Felfen; man kann die Aufzucht feiner
Jungen durhs Fernrohr beobahten; Gemfen kom
men noh rudelweife vor. Auh der Entomologe
fhätzt die falter- und infektenreihe Gegend. Ein
Dorado if

t

hier aber ganz befonders für den Bo
taniker. wer hat niht fchon von diefer Fundgrube an
feltenen alpinen pflanzenarten; dem heutal; gehört;
das erglüht in den intenfiven Farben der groß
blütigen Alpenpflanzen? Bei pontrefina öffnet fih
das Rofegtal; in feinem untern Teil ftudieren wir den

Lärhen- und Arvenwald; befonders diefer letztere;
in den hohalpen fo fpärlihe; ift hier und in den
angrenzenden Gebieten; Languard; Morteratfh;
wundervoll ausgebildet und zieht fih nah feitlih
über den langen Gl-etfcherzungen hin.
wozu ich dies alles; ja hinlänglih bekannte; er

wähne? Ende Auguft; wenn fih die Sharen der
Befuher verziehen; glaubt man auh die Flora ver

blüht: ftatt der glänzenden Farben der Blüten fehe
man nur nah matte Mifhfarben der abfterbenden
vegetation. Rein-eswegs! Ende September leuhtet
es in der Umgebung des Berninapaffes wieder in
den intenfiveften Farben; nur ift faft niemand mehr
da; es zu bewundern.

Zum Studium der vegetationsverhältniffe und

ihrer klimatifhen Faktoren fetzte ih mih für die
Jahre 1905-1906 feft auf dem Berninahofpiz
(2309 w ü
. M.); wohl ausgerüftet mit meteoro

logifhen und biologifhen Inftrumenten. Als Ende

Zum Schluß fe
i

nah der Glaskopfquarz er
wähnt; wenn er auh niht zu den ehten Glasköpfen
gerehnet werden kann. Es ift der Ehalzedon;
eine durchfheinende oder fhöngefärbte varietät des
Ouarzes (8102); der bei freier Ausbildung eben

falls eine traubige oder glaskopfartige Oberflähe
erlangt und niht felten mit ausgezeihnet fhaliger
Struktur auftritt. Als Riefelftein gehört er zu den
gewöhnlihften Erfheinungen; doh weiß er die Auf
merkfamkeit dadurh auf fih zu lenken; daß er fih
in verfhiedene Farben kleider; von denen die gelb
lihen; grünlihen und bläulichen die häufigften find.
Deshalb und wegen feiner großen hätte (Stufe 7

)

findet der Ehalzedon auh als Shmuckftein mannig
fahe verwendung.

Mit einer Runfttafel

September die Flora fo wundervoll leuhtete; befhloß
ih; dies feftzuhalten und fandte rafh einige Rift-en
voll bunter pflanzen an herrn Ludwig Schröter;
unfern akademifhen Zeihner und Maler in Züri-ch
(zurzeit in heidelberg); damit er das pflanzen
blatt auf dem papierblatt; die Farben genau feft
halte. Ih erhielt dann auh ein fhönes Gemälde
(90)(60 am); das nun als Titelbild publiziert if

t

in meiner pflanzengeographifhen Monographie des
Berninagebietes (in Englers botanifhen Jahr
bühern; 47. Band und feparat im Buhhandel er

fheinen wird im verlag wilhelm Engelmann;
Leipzig 1911). Um diefe Runfttafel aber einem
weiteren n-aturliebenden publikum zugänglih zu
mahen; erfheint fie hier auh in der „Ratur“.

Auf ihrer rehten hälfte finden wir eine Zu
fammenftellung von pflanzen der Zwergftrauhheide.
Es find zum Teil Arten; die niht nur in alpiner
höhe vorkommen; fondern auh viel tiefer unten;
die aber hier oben Farben hervorzaubern; welhe
diefelbe pflanze unten niht kennt. Ganz rehts
am Rand fehen wir einen Zweig der heidelbeere
(llaoeinium litlyrtillue). Roh in den wäldern um
pontrefina (1800 w) verfärben fih ihre Blätter
mattbraun; doch höher oben in den letzten wäl
dern (2050-2250 w) über den Berninahäufern am
Munt pers erglühen fie; befonders wenn die Sonne

durh den lihten wald fheint; in wundervollem
Blutrot; wie fie der Druck kaum wiedergeben kann;
die Farben der Tafel find niht übertrieben; im
Gegenteil leuhten fie in der Ratur nah ftärker.
Den Gipfel der Farbenfreudigkeit in rot erreicht
die Alpenbärentraube (krotostapbylos alpina) -
rehts bis zur Mitte des Bildes -; die an den
hängen des Munt pers zwifhen und über Stein
blöcke ihre Lifte fpalierartig zieht. Den kontraft
reihen Gegenfatz bildet ihre Shwefter; die gewöhn
j liche B ä r entr a u b e (Arotoatapbylos llua ursi);
deren Blätter glänzend_ grün bleiben - über der
andern auf dem Bilde angebraht -; zwifhen denen
die roten Beeren lockend glänzen. Aus dem Rot
der Alpenbärentraubenblätter wären fi

e kaum ficht
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bar, darum hat diefe fchwarze Beeren. Ebenfalls
fchwarz, aber aus grünen erikoiden Blättern heraus,
fchimmern die Früchte der Kaufehbeere (Brnpetrurn
nigrurn) - rechts am Bildrand über der heidel
beere. Einen tiefen Ton von dunkelviolett-rot bringt
die Moorbeere (i/'aeoiniuni uliginosuw) in das
Farbenkonzert. wir fehen fi

e oben in der Mitte
des Bildes, dabei zwei Bergfinken, denen die

Beeren trefflich münden. Darunter fehen wir noch
einen Zweig des Zwergwacholders (.luniverua
eomwunis nur. montana kit. : nana iillillci.) mit blau
bereiften Beeren. Elegant und zierlich hängt dar
über die feine Kifpe der Drahtfchmiele (Dee
ebampsia fiexuosu); der beftändigen Begleiterin der

humusreichen Zwergftrauchformation. [loch zu er

wähnen if
t das gewöhnliche heidekraut (Gallunu

rulgarjs) des -Flachlandes - im Bild rechts oben _;
das noch bis 2500 ni hinauffteigt und zwifchen den

Beerenreichtum ihre rofa Blütenglöckchen ftreckt, als
ob nicht fchon fehr bald der Schnee käme, alles zu
zudecken. Zwifchen den Sträuchern fchau' ein Stück

Fels hervor; bewachfen mit der Geographieflechte
(littiaoearpon geogravbiaum), deren Gelbgrün die

ganze paßlandfchaft beherrfcht und einen matten
Grundton ergibt, von dem fich die farbenfreudigen
Arten vorteilhaft abheben.
Auf der rechten Seite unferes Bildes fehen wir

noch in der Mitte einige dicke Kofetten des Berg
hauswurzes (Zompereieuw wontunurn)und in der
Ecke rechts unten den Bärlapp (byaopoaiam 861330).
die beide in der Gegend über Z000n1 zu fteigen
vermögen. Und nun gehen wir zur linken hälfte
über.

hier hat der Maler einen der vielen Tümpel,
die den Berninapaß beleben, abgebildet mit der vor

'

. Mifzellen

dringenden verlandung durch Scheuchzers' woll
gras (Briopboruw Zeiteuabnerj). Die Affoziation
des „Briopltoretuw Zobeuobreri“ if

t in der alpinen
Stufe der Gegend der häufigfte verlander und das
dominierende wollgras kommt maffenhaft vor. Die

dichten. aufrechten, weißen Fruchtköpfe feßen einen

lieblichen Ton in .die Landfchaft. Dazwifchen, aber

nicht fo häufig, fteht das fchmalblättrige woll
gras (Briopkorum angustitoliuw) - am ,linken
Bande des Bildes - mit mehreren hängenden Frucht
köpfen. Sind die beiden Arten im Auguft nicht
durch ihre Farbe zu unterfcheiden, fo ändert fich dies
im September vollkommen. Briopborutn Zobeuobeeri
wird ganz ftrohgelb; aus diefer Grundfarbe ftechen
die halme des Briopborurn angustifoliuw in dunkelm
Braunviolett fchon auf große Diftanz fcharf hervor,
hinter den Tümpeln und Seen des paffes dehnt fich
in warmem Goldorange die Kafenbinfe ('l'ricbo
pkoruw oaespitosurn), die Sumpfwiefen ganz beherr
fchend. Anfang Oktober verbleicht die ganze herrlich
keit; alles if

t bereit;' die fchützende Schneedecke zu
empfangen. Die Schneehühner und Schneehafen
haben ihr braunes Sommerkleid fchon ins dicke weiße
winterkleid umgewandelt, die Schneefinken nähern
fich den häufern und fetzen fich mit vorliebe auf
meine windfahne.

“

Es konnten auf dem Bilde natürlich nur einige
wenige befonders durch ihre Farben hervortretende
pflanzenarten' gemalt werden. wie reich die Flora
und wie mannigfaltig die vegetation des fchönen
Berninabachtales ift; mag man daraus entnehmen,

daß die Florenlifte der Monographie des Tales rund
1000 phanerogamen und gegen 600 Krhptogamen

zählt und die Bearbeitung der pflanzengefellfchaften
rund 70 derfelben befpricht.

mifzellen
Sin Baftard zwifchen Kanarienvögel
und [Zänfling

wer jemals hagenbecks Tierpark in Stellingen bei
hamburg befucht hat, wird nicht ohne Intereffe an den
Tieren vorübergegangen fein, die aus der Kreuzung

zwifchen Tigern und Löwen hervorgegangen find. Solche
Kreuzungsverfuche zur Erlangung von Baftarden find
fehr fchwierig und mit großen Koften und Mühen ver
bunden; und nicht jeder kann fich ihnen daher ohne wei
teres hingeben. Es gibt aber noch andere Gebiete, wo
fie fich mit weniger finanziellen Opfern vorne men laffen,
nämlich auf dem Gebiete der vogelzucht. ekanntlich
paaren fich unfere einheimifchen Finkenvögel mit dem
Kanarienvögel. Freilich darf man es auch hier nicht an
Zeit, Geduld und gewiffenhafter Aufmerkfamkeit fehlen
laffen. Um fo größer if

t aber die Freude, wenn fich Er
folge einftellen. Das follte auch ich erfahren. nachdem
ich von einem Zeifig und einem Kanarienweibchen ver
gebens auf Liachzucht gewartet hatte, ftellte ich anftatt
des Zeifigs einen hänfling zur Zucht ein. Die wiege des
hänflings ftand in einem Gutsgarten des Dorfes wo ich
früher amtierte. hier war er von dem mir befreundeten
Gutsbefitzer aus dem [left genommen und aufgefüttert
worden und hatte fich deshalb zu einem kräftigen Tierchen
entwickelt. Trotzdem er fich fchon vier Jahr in meinem

Befitz befindet, if
t er noch heute ziemlich fcheu, aber deffen

ungeachtet auch ein fleißiger Sänger. Das ihm zugefellte
weibchen ftammt aus der hecke eines mir bekannten
vogelzüchters. Mitte April diefes Jahres tat ich beide
zur paarung zufammen, _und es kam im Laufedes Sommers
zu vier Bruten. Jede Brut zeitigte 2_4 befruchtete
Eier. Leider zeigte der hänfling wenig vaterliebe; denn
das eine Mal warf er ein Junges nach dem Ausfchlüpfen
aus dem Uefte, das andere Mal bedeckte er die ausge
kommenen Jungen mit Scharpiefäden, fo daß ich ihn von
der Familie abfondern mußte. Trotzdem gelang es mic
erft bei der letzten Brut; die ausgebrüteten Jungen, zwei
an der Zahl, Männchen und weibchen, großzuziehcn.

Diefelben weichen in der Färbung nur wenig vom
vater ab, die weißen Schwungfedern fehlen allerdings.
In der fchlanken Geftalt dagegen gleichen fie ganz der
Mutter. Gar bald ftellten fich bei dem jungen hahn
die Gefangsübungen ein. Aber fein Gefang hat nur wenig
vom Gefang des hänflings, fondern neigt dem der Zei
fige zu. Obgleich der junge hahn die lautfchmetternden
wiegenlieder des vaters während feiner ganzen Aufzucht
hören konnte, hat ihm das Zwitfchern des auch in feiner
Uähe hängenden Zeifigs mehr zugefagt. - Die beiden
Jungen wandern in den nächften Tagen ins Zoologifche
Inftitut der Univerfität Jena, um von profeffor plate
zu weiteren Zuchtverfuchen verwandt zu werden.

O. Großkopf.
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Aus der werkftatt des 62richtscdemikers
Von dr. werner Mecklenburg
Lei der großen Rolle, die der Gerich-tschemiker

im Rechtsleben der Gegenwart fpielt, darf ein kur
zer bericht über die Art feiner Tätigkeit auf das

Intereffe der Lefer diefer Zeitfehrift rechnen, und
es fe

i

daher geftattet, im Anfchluß an ein vor

kurzem erfchienenes ausgezeichnetes populärwiffen

fehaftliches werk*) von tn. Dennftedt in folgendem
etwas von den wegen zu erzählenf die die Chemie
in der Rechtspflege einzufchlagen pflegt, um zu einer
Zeantwortung der ihr geftellten Fragen zu gelangen.
vergiftungen,TätungenfZittenverbrechen,13rand

ftiftungen- Urkundenfälfchungen und verfälfchung von
Liahrungs- und Genußmitteln, das find die wiih
tigften GebieteF auf denen der Gerichtschemiker feine

oft wenig angenehme Tätigkeit ausüben muß, und
von denen einige in diefem Auffalze kurz behandelt
werden fallen.
Der begriff des Giftes if

t einigermaßen kon

ventionellf denn ob irgendeine Zubftanz giftig wirkt,
hängt nicht nur von ihrer ehemifihen [latur, fondern

in hohem Maße auch von der dem Organismus ein
verleibten menge ab, Tin übermaß von Zucker oder

Zalz kann - um nur einige Zeifpiele herauszu
greifen - recht fchädlich fein, und die üblen Zol
gen, die der Genuß von zuviel Uaffeef Tee oder Alko
hol nach fich ziehen kann, find allgemein bekannt,

Auch das Itrafgefetzbuch definiert den Begriff „Gift“
nicht näher; der hier hauptfächlich in betracht kom
mende Ö 229 fagt vielmehr ganz allgemein: „wer
vorfälzlich einem anderen, um deffen Gefundheit zu
fchädigenf Gift oder andere Stoffe beibringt,
welche die Gefundheit zu fchädigen geeig
net find, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jah
ren beftraft.“ Der Gerichtschemiker wird alfo im
Anfchluß an den allgemeinen Sprachgebrauch als
Gifte folche Ztoffe bezeichnenf die bereits in ver
hältnismäßig kleinen Quantitäten eine fchädliche oder
fogar tödliche wirkung ausüben. Die Zahl der

Stoffex die in diefem Zinne Gifte genannt wer

*) profeffor Or. tn, Dennftedt, *Direktor des chemi
fchen Ztaatslaboratoriums in amburg: Die Chemie in
der Rechtspflege; Leitfaden fürIuriftenf polizei- und Uri
minalbeamte ufw. x + 422 Zeiten mit 151 Abbildungen
und 27 Tafeln. Akadem. verlagsgefellfchaft m. b
.

h„
Leipzig 1910. preis geh. 18, geb. 20 .W die hier reprodu
zierten Abbildungen find diefem werke entnommen.

mit 4 Abbildungen

den, if
t

außerordentlich großf aber zum Glück find
nur wenige von ihnen dem publikum zugänglich.
Cins der bekannteften und am häufigften an

gewandten Gifte if
t das vielfach als Aattengift be

nutzte Arfenik, von dem etwa 0-123 g als kleinfte
für den 'Menfchen tödliche Dofis anzufehen find.
Zein Uachweis in der Leiche7 in der es noch be
liebig lange nach dem Tode aufgefunden wird, bietet
keine übermäßigen Schwierigkeiten. Die „probe von

Warfh“, die auf der Umwandlung des feften Arfens
in eine gasförmige verbindung den Arfenwafferftoff
und deffen durch einfaches Erhitzen bewirkte 3er

legung in freies, an feiner dunklen Farbe leicht
kennbares und durch die Art feines Auftretens cha
rakterifiertes Arfen und in wafferftoff beruht, ge
ftattet noch 07001 mg des Giftes mit sicherheit zu
entdecken, Auch der im Gegenfaß zu dem ungiftigen
roten phosphor äußerft giftige weiße oder gelbe

phosphor diirfte dem Chemiker nur felten ent

gehen. ))ie 13laufiiuref von der fchon'50 mg den

Tod eines Menfchen verurfachen können, und ihr
Zalz7 das ChankaliF von dem die tödliche Dofis
200 bis 300 mg beträgtf werden leicht

- etwa
durch Umwandlung in das allbekannte berliner
Zlau - entdeckt, wefentlich fchwieriger if
t in der
Ziegel der [iachweis der von giftigen pflanzen und

Tieren produzierten Giftef einmal deswegen, weil

diefe fich im Laufe der Zeit in der Leiche felbft zer
feizen und dann auch», weil in manchen Ztadien
der Leichenfäulnis fpontan gewiffe Giftef „die
Leichengifte“ oder „ptoma'jne“ auftreten, die das

Erkennen des etwa vorhandenen pflanzen- oder

Tiergiftes fehr erfchweren,
Den chemifchen Zeweis einer 13randftiftung zu

erbringen, if
t in der Regel nur dann noch möglich,

wenn das verbrecherifche vorhaben nicht vollkommen

gegliickt ift. nicht felten aber if
t das Ergebnis der

gerichtschemifchen Unterfuchung fiir den Angeklagten
entlaftend, nämlich wenn überhaupt keine Brand

ftiftung, fondern vielmehr Zelbftziindung ftattgefun
den hat. Das wefen der verbrennung befteht be

kanntlich darin- daß fich der verbrennende Itoff mit
dem Sauerftoff der Luft - mit oder ohne Flammen
bildung - vereinigt. Begünftigt wird die verbren
nung einerfeits dadurehf daß der zu verbrennende

Ztoff der Luft eine fehr große Oberfläche dai-bietet,
R', 8

.
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Teichmannfche häminkriftalle im Blut. (vergr.)

alfo entweder aus außerordentliäj» kleinen Stückchen

befteht
_
fo entzündet fich z. B. ganz feines Eifen

pulver bei Luftzutritt von felbft - oder fehr porös
ift. andererfeits durch Erhöhung der Temperatur:

die meiften brennbaren Stoffe fangen. wenn fie

erhitzt werden. bei einer beftimmten für fi
e

cha

rakteriftifchen Temperatur. der ..Entzündungstem

peratur“. Feuer. ohne daß fie mit einer Flamme
in direkte Berührung gekommen wären. Bei der
Selbftzündung wirken nun beide Umftände zufam
men: die feine Zerteilung bewirkt zunächft eine

oberflächliche. ohne Flammenerfcheinung fich abfpie

lende verbrennung. durch die erhebliche wärme er
zeugt wird; die wärme befördert die oberflächliche
verbrennung und diefer oirouluZ c-itioZuZ fetzt fich
weiter fort. bis die Entzündungstemperatur erreicht

ift. bei der die verbrennung unter Flammenbildung

einfetzt. Auf diefe weife können heuhaufen
»

man denke an das Abenteuer Robinfon Crufoes -.
Baumwollenballen. Briketts (daher die. die Selbftzün
dung unmöglich machenden polizeiverordnungen über

Lagerung und Aufftapelung der Briketts). Stein

kohlenhaufen. ferner mit gewiffen Schmierölen

durchtränkte putzlappen ufw. plötzlich in Flammen
aufgehen und fo den Anfchein von Brandftiftung

erwecken.

Um nun die Frage. ob in einem befonderen

Falle Selbftentzündung ftattgefunden hat oder nicht.
beantworten zu können. hat Dennftedt einen kleinen

Apparat konftruiert. mittelft deffen der im verdachte
der Selbftzündlichkeit ftehende Stoff in einer reinen

Sauerftoffatmofphäre langfam erwärmt und gleich

zeitig feine Temperatur gemeffen wird. Tritt unter

halb einer heiztemperatur von 1500 eine bedroh

liche Temperaturfteigerung in der Maffe oder gar

ihre Entzündung ein. fo if
t

ihre Reigung zur Selbft
zündung nachgewiefen. Mit hilfe diefes Ofens konnte

Dennftedt z. B. die Selbftentzündlichkeit von Rohlen

anzündern entdecken. und dadurch einen Fabrikanten
folcher Anzünder. bei dem mehrfach Feuer ausge

brochen war. von falfchem verdachte befreien.

Eine befonders wichtige Aufgabe des Gerichts

chemikers befteht in der Beantwortung der Frage,
ob gewiffe Flecke etwa in einem Rleidungsftücke Blut
und zwar im befonderen Menfchenblut find. Die

Frage. ob überhaupt Blut vorliegt oder nicht. läßt
fich felbft an fehr alten Flecken nach der Teich

mannfchen häminprobe faft immer mit Sicherheit

entfcheiden. Die zur Diskuffion ftehende Blutfpur
wird auf einen Objektträger mit einer Spur Roch
falz und einem Tropfen höchft konzentrierter Effig

fäure verfetzt. mit einem Deckgläschen bedeckt und

fchwach erwärmt. bis die Flüffigkeit faft verdampft

ift. Das vorhandenfein von Blut gibt fich dann unter
dem Mikrofkop durch die mahagonifarbenen ..Teich
ncannfchen häminkriftalle“ zu erkennen. deren cha

rakteriftifche Form in dem nebenftehenden Bilde

wiedergegeben ift.
Die herkunft des Blutes zu ermitteln. bietet

größere Schwierigkeiten. gelingt aber in der weit

aus größten Mehrzahl der Fälle. Das in den Adern

kreifende Blut befteht aus einer farblofen Flüffig

keit. dem ..Blutplasma“. in dem eine ungeheure
Menge intenfiv rot gefärbter „Blutkörperchen“ um

herfchwimmen. die ihre Farbe dem Gehalte an dem
dem Blattgrün oder Chlorophrjll genetifch naheftehen
den „hämoglobin“ verdanken. Die Blutkörperchen

find tellerartige Gebilde und unterfcheiden fich je

nach der herkunft des Blutes durch ihre Form fo

wie durch ihre Größe. Bei dem Menfchen und den

meiften Säugetieren find fi
e rund. bei den kamel

artigen Tieren und ferner bei den vögeln und Am

phibien find fie mehr oval geftaltet. Die Abbildun

gen zeigen die Blutkörperchen von Menfch. hammel.

Durch chemifche Unterfuchung ermittelte Fälfchung einer

Ziffer.



huhn und Ramel. Der Durchmeffer der Blutkörper

chen beträgt beim Menfchen etwa 7.9. beim hund und

Raninchen 7. beim Schwein 6.7. beim Rind 5.8. bei
der Ratze 5.0 und beim Schaf 4.5 Taufendftel Milli
meter.

Außerhalb des Rörpers verändert fich das Blut

bekanntlich rafch. und durch diefe Veränderungen
werden auch die Blutkörperchen nach Form und

Größe in Mitleidenfchaft gezogen. fo daß ihre Iden
tifizierung nach dem Ausfehen im allgemeinen nicht
mehr möglich ift. An diefer Stelle fetzt nun die

..Uhlenhutfchet Methode des phyfiologifchen Blut

nachweifes ein.

Spritzt man in die Blutbahn eines lebenden
Tieres etwas Menfchenblut ein. fo wird in dem
Cierblut ein Stoff. ein fogenanntes „präzipitin“
erzeugt. das die Eigentümlichkeit befitzt. in Verbin
dung mit dem Menfchenblut zu gerinnen und diefes
dadurch aus dem Tierblute zu entfernen. Da nun
von dem präzipitin ftets mehr entfteht als zur Ent
fernung des Menfchenblutes notwendig ift. fo wird
das Tierblut. wenn man es feinem Befitzer entzieht
und es von dem geronnenen Menfchenblut befreit.
mit einer neuen Menge Menfchenblut wieder ge
rinnen. Das mit Menfchenblut erzeugte präzipitin
kann nun. da es bei Innehaltung beftimmter Vor
fichtsmaßregeln mit dem Blute keines anderen Lebe

wefens zur Gerinnung gelangt. als fpezififches Mit
tel zur Erkennung von Menfchenblut benutzt wer

den. Verfuche. diefe Reaktion fo weit zu verfeinern.

daß fie nicht nur allgemein das Vorhandenfein von

Menfchenblut. fondern fogar das porhandenfein des

Blutes eines ganz beftimmten Menfchen angibt. haben

noch nicht zu eindeutigen Refultaten gefiihrt.
In der hand des gefchickten Gerichtschemikers

führen die beiden Methoden von Teichmann und

Uhlenhut faft immer. felbft in fcheinbar hoffnungs

Blutkörperchen des Menfchen und des hammels. (Vergr)

Aus der [Verkftatt der Gerichtschemikers

Blutkörperchen vom huhn und Ramel. (Vergr.)

(ofen Fällen. zu einem richtigen Ergebnis. und da

fie beide auch niit winzigen Spuren alten und fchon
eingetrockneten Blutes angeftellt werden können. fa
wird verftändlich. warum erfahrene Verbrecher fich
vor Blutfpritzern und Flecken außerordentlich in acht

nehmen. noch dazu. weil es faft eine Unmöglichkeit

ift. diefe aus Rleidungsftücken und dergleichen voll

ftändig zu entfernen.

Run zu dem intereffanten Gebiet der Urkunden
fälfchungen. Unter Urkunden verfteht das Gefetz
alle amtlichen oder nichtamtlichen Schriftftücke. die

zum Beweife von Rechten oder Rechtsverhältniffen
erheblich find. Die beiden hauptfragen. die bei ver

dächtigen Urkunden dem Sachverftändigen vorgelegt

werden. lauten: Ift die Urkunde gefälfcht. d. h. if
t
fie von dem Intereffenten vollftändig. von A bis Z
angefertigt worden oder if

t

fie verfälfäjt. d
.

h
. find
an der echten Urkunde nachträglich Anderungen ir

gendwelcher Art vorgenommen worden. Die Beant
wortung der zweiten Frage if

t

wohl immer. die der

erften Frage in der weitaus größten Mehrzahl der

Fälle möglich.

In dem fchwieriger zu bearbeitenden Falle der
gefälfchten Urkunden wird fich die Aufmerkfamkeit
des Sachverftändigen einmal auf die Schrift als folche.
auf ihren Vergleich mit zweifellos echter Schrift er

ftrecken
W hier ift in erfter Linie der Graphologe

zuftändig - oder aber auf das Material. meift
Tinte und papier. mit dem die Schrift hervorge

bracht ift. und das if
t Aufgabe des Chemikers.

Faft hoffnungslos liegt die Sache dann. wenn
der Fälfcher die falfche Urkunde mit demfelben pa
pier. mit derfelben Tinte und derfelben Feder ange

fertigt hat. mit denen er felbft kurz vorher die echte
.Urkunde fchrieb. Unter folchen Umftänden kann der

Gerichtschemiker faft nie die ihm gefiellte Frage be

antworten. denn tatfächlich if
t ja an der Urkunde
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mit Ausnahme des Inhaltes und mit Ausnahme
der Unterfchrift alles echt; oft aber wird noch der
Graphologe das problem zu löfen imftande fein.
Ift hingegen bei der Fälfchung ein anderes papier.
eine andere Tinte. ja auch nur eine andere Feder
benutzt worden. fo if

t die Entdeckung. wenn eine

authentifche probe des echten Schreibmaterials. etwa
eine annähernd gleichzeitig angefertigte. zweifellos
echte Urkunde vorhanden ift. unvermeidlich.

papier wird aus Lumpen. holzfchliff. d
.

h
. nur

mechanifch bearbeitetem. holzzellftoff. d
.

h
.

erft me

chanifch und dann nach weiter chemifch bearbeitetem

holze. und zwar meift von der Fichte. der Tanne.
der pappel. der Efpe und der Birke. um nur die
gebräuchlichften Ausgangsmaterialien zu nennen Ü
und nicht nur aus einem diefer Stoffe. fondern ftets
aus mehr oder minder komplizierten Gemifihen her
geftellt, Die Unterfuchung eines beliebigen papieres
geftattet nun. nicht nur die Art der liohftoffe. fondern
auch innerhalb gewiffer Grenzen ihr Mengenverhält
nis feftzuftellen. denn auch im fertigen papier kön
nen die zu feiner Fabrikation verwendeten Fafern
nach ihrem Ausfehen und nach ihrer Fähigkeit. ge

wiffe Farbftoffe aufzufaugen. noch identifiziert wer
den, Ferner ift das Schreib- und Druckpapier. da
mit die Schrift nicht. wie auf dem Löfchpapier aus

läuft. mit Leim behandelt. und die Leimung kann
entweder durch die ganze Maffe des papieres hin
durchgehen oder fich nur auf die Oberfläche erftrecten;
fie kann mit tierifchem oder pflanzlichem Leim. mit
oder ohne Zufatz von Uafe'in ausgeführt fein, Schließ
lich werden dem papier noch. um es zu befchweren F
das papier wird im Großhandel nach Gewicht ver
kauft “ oder um es undurchfichtig zu machen. mine
ralifche Füllftoffe aller Art. Ton. Sihwerfpat. Gips.
Talk ufw. zugefetzt. Zieht man endlich noch in Be
tracht. daß fich die einzelnen papierforten außer
durch ihre chemifche Zufammenfetzung auch durch
ihre phhfikalifchen Eigenfchaften. Dicke. Glätte.
Bippung fowie durch die wafferzeichen. durch ihre
widerftandsfähigkeit gegen 5erreißen. durch das Fal
zen ufw. unterfcheiden. fo erkennt man die dem Fäl
fcher fich fchon bei der Auswahl des richtigen pa
pieres entgegenftellenden großen Schwierigkeiten.

Analog liegen die Dinge bei der Tinte. In den
meiften Tinten. jedenfalls in allen den Tinten. die

für Urkunden verwendet werden. find zwei Farb
ftoffe enthalten. ein vorläufiger Farbftoff. der nur
dazu dient. die Schrift beim Schreiben felbft fichtbar
zu machen. und der eigentliche Tintenftaff. das gerb

faure Eifen. das fich erft auf dem papier felbft bildet.
Der vorläufige Farbftoff beftimmt die Farbe. init der
die Tinte aus der Feder läuft; nach pollendung der

Schrift wird er durch den fich bildenden tieffäjwarzen
Tintenftoff felbft überdeckt

_
überdeckt. aber nicht

zerftört, Da nun zur vorläufigen Färbung der Tinte
die verfchiedenften Farbftoffe verwendet werden und

fich diefe nach der Entfernung des gerbfauren Eifens
durch geeignete Methoden wieder fichtbar machen
laffen. fo fteht auch hier der Fälfcher faft unüber

Mecklenburg

windlichen Schwierigkeiten gegeniiber. und man kann
das Ergebnis diefer überfiiht wohl. ohne fich einer
Übertreibung fchuldig zu machen. in den kurzen Saß
zufammenfaffen: das richtige Material zur Fälfchung
einer Urkunde zu finden if

t praktifch unmöglich.

Gänzlich ausgefchloffen endlich if
t ,der Erfolg bei

perfuäfen. eine vorhandene Urkunde zu verfälfchen.
wird der perdacht rege. fo wird auch die verfäl
fchung entdeckt. Selbft die denkbar einfachfte per

fälfchung. die Umwandlung einer nur durch einen

fenkrechten Strich angedeuteten Eins in eine vier
wird von einem Sachverftändigen fofort erkannt:
In einer richtigen pier laufen der fenkrechte Strich
und der ihn fäjneidende winkel. da beide Schriftzüge
noch feucht find. zu einem einheitlichen Gebilde zu
fammen. während fie bei nachträglicher Ergänzung
dem bewaffneten Auge deutlich voneinander getrennt

erfcheinen, Aus demfelben Grunde läßt fich auch aus

einem einmal troäen gewordenen punkte kein iiomma

machen. ohne daß der Sachverftändige die Anderung
bemerkte, Die vorftehende Abbildung zeigt das
Mikrophotogramm einer nachträglich aus einer Eins
gemaäjten Sieben. Die Inhomogenität des Gebildes

fpringt in die Augen. fchon der Querftrich läßt fich
als nachträgliche Ergänzung genau erkennen.

Schwerer find fpäter gemachte Zufätze nachzu

weifen. befonders dann. wenn dem Fälfcher die

Originaltinte zur verfügung ftand. In einem fol
chen Falle wird die Unterfuchung durch den Grapho
lagen meift weiter fiihren. als die durch den Chemi
ker. wenngleich auch diefer bisweilen die perfälfchung
erkennen wird.

Sind in einem Dokument einzelne Zeichen. fei
es auf mechanifchem wege. durch Uafur. fe

i

es mit

hilfe chemifcher Mittel. zerftört worden. fo zeigt die
dabei ganz unvermeidliche Befchädigung des papieres
die Fälfchung ohne weiteres an. Oft laffen fich auch
die zerftörten Schriftzüge wieder hervorrufen; bis

weilen genügt dazu fchon. die kritifihe Stelle der Ur
kunde mit der Schriftfeite nach unten auf ein Glas

zu legen. auf deffen Boden fich einige Tropfen der
in jeder Apotheke und in jeder Drogerie käuflichen
Löfung von Schwefelammonium befinden: nach eini

ger Zeit tritt die vorher unfichtbare Schrift in mehr
oder minder fchwarzer oder graugrünlicher Farbe
hervor. Diefe einfache probe verfagt bei allen nicht
eifenhaltigen Tinten. die allerdings auch keinen doku

tnentarifchen wert befitzen. z. B. bei der fogenannten
..itaifertinte“. und der Chemiker muß dann zu ande

ren Methoden feine Zuflucht nehmen.

Zum Säjluß feien noch einige worte über die
perfälfchung von iiahrungsmitteln gefagt, Ob es
unter den Taufenden von Uahrungs- und Genuß

mitteln. deren Zahl ja in gewiffem Sinne als Maß
für die höhe der itultur dienen kann. ein einziges
gibt. das nicht in irgendeiner weife verfälfcht wor
den if

t und weiter verfälfcht wird. muß als höchft

zweifelhaft bezeichnet werden; und neben die eigent

liche perfälfchung tritt als würdige Ergänzung der

raffinierte. oft nicht einmal gefetzlich ftrafbare Be



Ein Erinnerungsblatt zum Tode Dr. tn. Wilhelm Werfer.

l)r. Lil. Wilhelm Llleher auf dem Totenbett.
Gezeichnetvon E. Winterwerber.

Was ift der Tod? Was find die Toten'.- Müßige Frage. längft beantwortet. Auflöfung. ver
nichtung. Ende. Und doch wenn man vor dem friedlichen Angefichte des teuren Berftorbenen fteht.
feine ernften durchgeiftigten Züge fieht. fpürt man immer und immer wieder die Gewalt und

Aätfel des Totenreichcs, Es war der [llenfch. er war. aber was vor uns liegt und mit abge
klärten Zügen tief zu uns fpricht. was if

t das? Uerfchwunden die Qual des langen Uranken
lagers. keine Spur faft zu fehentnaber anders. dem Bereich der forgenden Lilitmenfchen entrüclit.
Was aufopferndfte pflege utid:.“Liebe nicht vermocht. monatelangcr Llunimer und Sorge um
das Leben des teuren Mannes.. ein anderer hat es ihm gegeben. Erlöfung und Frieden. fo
fcheint fein Antlitz zu uns zu fprechen. Abgelilärt von irdifchen Schmerzen. ruhig und hoheitsooll.
die fchöne 'denkerftirn fcharf hervorfpringend. Gitte felbft im gefchloffcnen Auge. ein würdiges
denkmal feiner felbft. fo lag. er kurze Zeit da- zwifchen palmen. Lorbeerbäumen und Aerzen ganz
allein in der Friedhofskapelle von Meran.
Und die Berge ftrahlen im Sonnenlicht in ihrem weißen Winterkleide. leuchtend blickt die

Sonne nach trüben. langen Aegentagen in den fchönen Talkeffel. fie grüßt noch einmal den

Erdenfohn der fie oft gepriefen. der ihr fo viele hohe Worte geweiht. ihre ftrahlende .Schön
heit der mitwelt nahegebracht. Sie leuchtet auf den kleinen Zug. der Anteil an feinem letzten
Gange nimmt. Und wenn nur wenige im fremden und doch fo lieben Lande ihn begleiten
konnten. fo folgte ihm mehr als in langen prunkeuden Leicheuziigen einhergeht: die treuefte
Liebe und verehrung gab ihm das Geleit bis an das offene Grab.
In feinem Buche ..Sonne und Sterne“ fagt er über die Sonne: ..Die Sonne if

t fiir uns der
Inbegriff des Schönen. des Großen. des heiteren. des Beglückenden. [lion redet von der Sonne

unferes Gliickes. die aufgeht und auch wieder untergehen kann. doch immer die hoffnung in
uns zurüclcläßt. daß fie abermals aufgehen wird. Es gibt [lletifchen. die rings um fich nur

Sonnenfchein verbreiten. und die lieben wir.“
e > Wenige Wochen vor feinem Tode ließ er

fich wegen lleuauflage diefes Werlichen vorlefen. und bei diefer Stelle traten Tränen in feine
Augen. und er weinte. Dachte er an die [llenfchen die ihm jene Stelle eingaben. dachte er an den

Abfchied von ihnen. den fchwerften. zu frühen Abfchied für immer? Der Sonnenfchein war ihm
gefolgt und die Liebe. die ihn in feine le'zten Lebensjahre brachte. Sonne und Liebe. Wer mit

denen zu Grabe getragen wird. deffen Leben war nicht arm. und wer aus dem Aeichtutn feines
Inneren Taufende zu beglücken wußte. der lebt in feinen Werken fort und in der Dank
barkeit derer. die durch feine kundige hand in die Wunderwelt der Sterne und der irdifchen
llatur geführt wurden.
Linn ruht er friedlich aus in der großen Bergesuatur. gegrüßt noch von füdlicher Vegetation

als letzte Grüße feines geliebten Eilandes Tapri. wo er fo gerne weilte und gegriißt von den
Schneebergen. den erften vorboten des llordens. feiner heimat. E. W.
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trug jeder Art. Glücklich der Gaurmand; der fih ohne
Ahnung der Tücke die am Tage der Jagderöffnung
bereits auf dem Markte erfheinenden „frifhen“
Rebhühner fchmecken läßt; die bereits ein Jahr in
den trefflih geleiteten Rühlhäufern gelegen haben;
glücklih jener Liebhaber von pellkartoffeln und

hering; der niht'"weiß*; daß die'fhönften Matjes
heringe den erwähnten Rebhühnern bereits ein

Jahr Gefellfhaft geleiftet haben und nun gemein
fam mit den vorjährigen Rartoffeln; die in Sheuer
trommeln mit Sand von ihrer dicken Shale befreit
find; ein gar köftlihes Frühjahrsgeriht liefern,

Doh genug der Andeutungen; es fall nieman
dem die Freude am Genuß verderben werden. Es

if
t ja im Grunde doh gleihgiltig; ob die Reb

hühner von diefem oder vom vorigen Jahre find.
So lange die Zunge niht fein genug ift; um den

Unterfchied zu fhmecken; fo lange hat der Genießer
keine Urfahe; fih um den wahren Sachverhalt zu
kümmern. Ein wefentlih ernfteres Gefiht aber
nimmt die Frage an; wenn der Betrug oder die

verfälfhung wihtige volksnahrungsmittel betrifft

Mus der Sefodichte der futtpumpe

Die Gefhihte der phhfik verzeihnet das Jahr
1650 als Datum der denkwürdigen Erfindung der

Guericlces verfuhsapparate im Deutfhen Mufeum
zu Miinchen.

und die unlauteren praktiken eine tatfählihe Shädi
gung der volksgefundheit hervorzurufen geeignet

find. Die verfälfchung von Rahrungs- und ,Genuß
mitteln wird - darauf maht Dennftedt; wie mir
fheint; mit vollem Rehte aufmerkfam -_ oft viel
zu milde beftraft; weil der Rihter dem Täter feine
bisherige Unbefholtenheit und den ja in den meiften
Fällen nur geringen vermögensvorteil zugute hält.
Diefe Milde ift unangebraht; denn oft hat die „bis
herige Unbefholtenheit“ ihre Urfahe allein darin;

daß der verfälfher wegen der dem Rahweife der
Straftat entgegenftehenden großen Shwierigkeiten
lange Zeit niht gefaßt werden konnte; während
der „geringe vermögensvorteil“ durch den der All
gemeinheit zugefügten Shaden gewöhnlih niht nur
kompenfiert; fondern fogar überkompenfiert wird.
Eigentlih follte - das ift meine Anfiht - » jeder;
der fih gewohnheitsmäßig gegen die vorfhriften
der Rahrungsmittelgefetzgebung vergeht; als gemein
gefährlih unter polizeiauffiht geftellt und ihm die
Erlaubnis zur herftellung oder zum vertrieb von
Rahrungs- und Genußmitteln entzogen werden.

Mit einer Abbildung

Luftpumpe; die dadurh gefhihtlihe Bedeutung er
hielt; daß ihr Erfinder; Otto von Guericke; da
mals Bürgermeifter in Magdeburg; vier Jahre fpäter
auf dem Reichstage zu Regensburg vor dem Uaifer
Ferdinand lll. einen der fhönften verfuhe damit
ausführte. Zwei halbkugeln aus Rupfer von zwei
Drittel Ellen innerer weite luftdiht aneinander
gefügt; wurden mit feiner Luftpumpe „luftleer“ ge

maht. Dann wurden an fi
e von beiden Seiten

pferde vorgefpannt und gezeigt; mit welher Maht
der Luftdruck begabt ift; denn erft 16 kräftige
pferde konnten diefe feither weltberühmt gewor
denen „Magdeburger halbkugeln“ auseinanderreißen.

Diefe Reliquien der Raturwiffenfhaft find nah
erhalten. Das Mufeum der Meifterwerke der Ratur
wiffenfhaften und Technik in Münhen bewahrt fie
auf; mit deffen Erlaubnis unfere Abbildung ange
fertigt ift,
K
wir Reueren können uns das; was die ehr

famen Stände zu Regensburg anno 1654 wohl mit
Grauen und Befürhtungen höllifhen Blendwerkes
erfüllte; durh Berehnung wohl verftändlih*mahen;
denn unfere verfuhe haben gezeigt; daß die Luft ini
allgemeinen auf iqcm mit einer ltraft von etwa

1 kg drückt. Die pferde des Regensburger verfuhes
hatten alfa einen widerftand zu überwinden; der
dem Fortbewegen von fo viel Rita gleih kam; als
die; verdünnte Luft enthaltende Rugel Quadrat
zentimeter maß.

Die Guerickefhen verfuhe erregten ungeheures
Auffehen. Es wurde Mode; mit Luftpumpen zu
experimentieren und fih an den merkwürdigen Er



fcheinungen zu ergötzen. wenn eine Flaumfeder im

luftverdünnten Raum ebenfo rafch zu Boden fiel
wie ein Schrotkorn oder eine angefchlagene Glocke

nicht mehr tönte.

Der Magdeburger Bürgermeifter trug alfa mäch
tig dazu bei. das Intereffe für die Uaturwiffenfchaft
in weiten Kreifen zu entflammen und zu verbrei
ten und fchon -infofern verdient er im Bildungstempel
einen befferen plaß. als ihm. dem von den Gebildeten
faft nie Gekannten eingeräumt wurde.

Der feltene und hochbegabte Mann. dem die

wiffenfchaft auch fonft noch vieles verdankt. hatte
einen fo intereffanten Lebenslauf. daß, das Inter

effe für ihn auch fchon dadurch auf feine Rechnung
kommt. Die wenigften wiffen. daß er der Erfinder
des Manometers ift. Bekannter if

t

feine Elektrifier

die miftel / Von Georg v. Boxberger

wenn an dem erften fchönen Sonntag. naäjdem
Eis und Schnee von den Ackern gewichen find. der
Bauer feine Felder begeht. um nach dem Stand der

winterfaat zu fehen. dann fcheut er wohl auch den
kleinen Umweg bis zu feiner wiefe nicht. wo er
ein paar alte Obftbäume ftehen hat. deren Knofpen

anfatz er kontrollieren will. Die eifrige Tätigkeit
der Obftbauvereine in den letzten Jahren hat 'bei
dem Landmann. der kleuerungen fonft nur fchwer zu
gänglich ift. Erfolg gehabt. und feitdem er gefehen
hat. daß die alten knorrigen Stämme. die er früher

wachfen ließ. wie fie wollten. jährlich durchfchnitt
[ich doch zehn bis fünfzehn Taler blanke Münze ab

zuwerfen vermögen. pflegt er fie liebevoll. und forg

fam kratzt. kalkt und fchneidet er fie in jedem Jahr,
Die heiter zufriedene Miene unferes Sonntagswan
derers nimmt aber plößlich. wie er auf feinem Obft

ftück fteht. einen verdrießlichen Ausdruck an. Er
nimmt die pfeife aus dem einen Mundwinkel.
fpuckt aus. hängt fie in die andere Mundecke und

murmelt ein paar unverftändliche worte in den

Bart. denn fchon von weitem fieht er auf den
oberen Baumäften einzelne kleine grüne befen
artige Büfchchen luftig im winde hin- und her
fchwanken. Run haben fi

e alfo auch bei ihm Ein
zug gehalten. die Mifteln. die feither nur das Grund

ftück feines Uachbarn heimgefucht haben. der fich um
den Obftbau nicht weiter kümmerte. Da wird es

mit der Apfelernte wohl bald rückwärts gehen. und
die fchönen Taler werden wohl ausbleiben; denn
das weiß er genau. die Mifteln find heimliche und
zählebige Gefellen. und wo fi

e einmal feften Fuß
gefaßt haben. find fie kaum wieder zu befeitigen.

wenn fi
e nur wenigftens zu etwas nütze wären,

aber nicht einmal zum Feuern find fi
e

zu ge

brauchen!
Und doch if

t heutzutage. wo alles und jedes zu
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mafchine. mit der er namhafte Entdeckungen machte.
Aber auch als Aftronom war er tätig und er regte
die Berechnungen an. die dann zur Feftftellung der Um

laufszeit der Kometen führten. Und eigentlich war dies
alles nur Uebenberuf. denn von Grund auf war
Guericke Jurift und Ratsherr. der nur durch den
fchaudervollen Untergang feiner vaterftadt gezwun
gen wurde. Ingenieursdienfie bei den Schweden zu

nehmen und fich hiftorifcher Schriftftellerei - er be
fchrieb die Belagerung und Zerftörung Magdeburgs
>-
zu widmen. Als auch ihm wieder die Sonne des

Glücks lächelte. kehrte er zur verwaltungstätigkeit

zurück und übte fie bis in fein hohes Alter aus. Er

ftarb 84jährig zu hamburg. nachdem er alle Schreck
niffe der unglücklichften Zeit deutfchen Lebens ge

fchaut. aber auch das wiederaufblühen der Zivili

fation mit tätiger hand befördern konnte.

mit 2 Abbildungen

Geld gemacht wird. auch die Miftel in die Reihe
der marktfähigen Artikel aufgenommen worden.
Als man um die weihnachtszeit durch die Straßen
der großen Städte wanderte, fah man in den

Schaufenftern der Gärtnereien und Blumenläden
große Miftelbüfche hängen mit einen Zettel: Für
das weihnaäjtsfeft Miftelzweige. das Stück x pfen
nige. Der deutfche Gefchäftsmann. der irgendwo ein
mal etwas von der in England heimifchen Sitte
gehört hat. denkt. warum fallen wir uns das _nicht
auch zu nutze machen und diefen miihelofen [leben
erwerb fo unter der hand mitnehmen? Das publi
kum wird diefe neuartige ware doch ficher kaufen.
Und das willige publikum. das nur zu gern bereit
ift. allem. was vom Ausland kommt. weit die Arme

zu öffnen. läßt fich bereitwilligft von den Gefchäfts
leuten auch diefe frifch aus England importierte
weihnaäjtsfitte aufoktroieren. vor allem in ge
wiffen „vornehmen“ häufern des Berliner weftens.
wo die Ehriftbäume mit elektrifchen Glühbirnen
erleuchtet werden. wird man ficher

- der ..väter
uraltem Brauche“ getreu. der auf die nebelgrauen

Fernen der altgermanifchen Götter- und *helden
zeit hinweift

>- an der Decke ein Miftelzweiglein
hängen finden . , .. Mit diefem romantifchen
Brauch hat es alfo in Deutfchland eine eigene Be
wandtnis. Für die Engländer dagegen hat die
Sitte. zu weihnachten Miftelbüfche an die Stuben
decken und über die Türen zu hängen. ihre hiftorifche
Berechtigung. denn fie ftellt fich dar als der letzte
Reft eines ftark ausgebildeten Kultus der Miftel.
den ihre keltifchen Altvorderen pflegten. plinius
erzählt. auf welche feierliche weife vornehmlich um
die Zeit der Sonnenwende die Mifteln. die als hoch
heilig galten. bei den Kelten eingefammelt wurden:
ein weißgekleideter Druide fchnitt mit goldener Sichel
den Miftelbufch ab und warf ihn in einen weißen
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Und in der Tat ift die [latur
gefchichte diefer pflanze intereffant
genug. um einer kurzen Be
trachtung gewürdigt zu werden. Es

if
t erftaunlich, wie groß die Url

(cenntnis im volle, namentlich bei
einem großen Teil des fogenannten
gebildeten publikums über Aus

fehen und Leben der miftel ift, die.
wenn auch keineswegs mehr häufig,

fo doch immerhin noch fa verbreitet
ift, daß wohl jeder, der mit offenen
Augen durch die [latur wandert,

ihr fchon hier und da begegnet ift,
[tur relativ wenige kennen den

Unterfchied zwifchen mispel und
miftel. während die erftere ein
japanifcher Uernobftftrauch (Brio
botrzra inponiea) ift, der bei uns nur

Abb. 1
.

Eine alte miftelpflanze mit Früchten.

Mantel, während um den Baum Opfer und Feft
mahlzeiten veranftaltet wurden. Offenbar verbin
den fich mit diefem Brauch vorftellungen von dem

Erwachen des Zonnen- und Zvmmergottes, ähnlich
wie fie auch in der germanifchen mhthologie der

miftel zu fo großem Anfehen verholfen haben; auch
mag die Anfchauung mitgewirkt haben. daß der

Baum, auf welchem die miftel lebt. abftirbt und

fich in der miftel fcheinbar zu neuem Leben auf
fchwingt. Als dann fpäter durch den Einfluß der

Kirche diefe Darftellung verdrängt wurde, behielt
man den Brauch bei und übertrug ihn auf das

weihnachtsfeft, das Feft der Geburt Chrifti.

wie erwähnt fpielte auch in der Gätter- und
heldenfage der Germanen die miftel eine hervor
ragende Aolle, Odin verfenkt mit der „winterrute“
die Uatur in den Todesfchlaf, Der wintergott hä
dur ftreckt mit einem miftelpfeil den Iommergott
Baldur nieder.

Zogar in der Literatur der alten Römer finden
fich Andeutungen, die darauf fchließen laffen, daß
die miftel auch bei ihnen ein befonderes Anfehen
genoß. Aneas kann nur mit hilfe eines goldenen
Aeifes, das er inmitten des waldes hoch auf den
Bäumen fuchen muß, in die Unterwelt eindringen.
Die Bezeichnung „heiliges Ureuzholz“ (von dem
gabeläftigen Aufbau der miftelzweige herftam
mend), die die miftel noch heute teilweife führt,

läßt darauf fchließen, daß auch hier, wie fo oft,
die altheidnifchen Borftellungen fchließlich mit kirch
lich religiöfen Anfchauungen vermengt wurden. Die

große Verbreitung des miftelkultus in alter Zeit

if
t

wohl darauf zurückzuführen. daß diefer Schma

rotzer durch feine geheimnisvolle, von jeder norm

abweichende Lebensgefchichte den Vorfahren als ein

von den Göttern befonders ausgezeichnetes Lebe

wefen erfchien, das mit übernatürliäfen
Eigenfchaf

ten ausgeftattet fein mußte.
'

kultiviert vorkommt. ift die miftel
ein echter Zchmarotzer, der aus

fchließlich auf anderen Bäumen, vor

nehmlich weichhölzern wie Obftbäumen7 pappeln und
den liadelhälzern, in feltenen Fällen aber auch auf
Eichen wächft, Die hauptwurzel des Itrauches, die
nie tiefer als in die Binde des Baumes eindringt,
nimmt ihre Liahrung mittels zahlreicher kleiner Zen
ker, welche kräftig und tief in das liernholz hinein
gehen, aus dem Zaft des Mutterbaumes. Auf diefe
weife kommt eine innige verbindung zwifchen Baum
und Zehmarotzer zuftandeF und bei alten miftelbüfchen

if
t der Übergang oft nur noch fchwer zu fehen. Der

Ztrauch felbftift infolge der zahlreichen fhmmetrifchen
Gabelungen ein kugelig geftalteter Bufchf der bis

zu 1 m und mehr Durchmeffer erreichen kann. (Ab
bildung 1.) An den Enden diefer ftark veräftelten
Zweige fiizen paarweife die länglichen immergrünen
Blätter. Die kleinen gelben endftändigen Blütenf
die im Frühjahr zu drei bis fünf zwifchen den

oberften Aftgabeln heranswachfem brauchen fehr
viel Zeit, um fich in reife Früchte umzuwandeln,
denn erft Ende Uovember leuchten die weißen Beeren
von heidelbeergräße aus dem Olivgrün des Ztrauches
hervor. Die Zträucher erfcheinen dann noch kom

pakter, und es gewährt einen eigenartigen An
blick. wenn man einen mit mifteln ftark bewachfenen
alten Obftbaum aus der Ferne betrachtet, auf deffen

kahlen Aften die Büfche wie maffive Uugeln erfchei
nen. (Abb. 2.) Das Fleifch der Beete if

t eine gallert
artige, zähfchleimige maffe von großer Ulebkraft,
in welcher der platte, dnnkelgrüne Zamenkern ein

gebettet liegt. Es if
t

erklärlich. daß diefe Früchte. die

im winter. wenn der Zchnee die Erde hoch bedeckt,
als einzige ihrer Art und in voller Reife zu finden
find. eine fehr beliebte nahrung für die Bögel bil
den, von denen vor allem die nach ihr benannte
mifteldroffel, ebenfowohl aber auch alle anderen

Droffeln diefes Futter zu fchälzen wiffen. Und hier
finden wir auch die Antwort auf die Frage, wie
denn eigentlich die urfprüngliche Entftehungsart der
pflanzen hoch da droben auf den Bäumen fich er



klärt? Die Droffeln. die die Beeren verzehren. werfen
die Samenkerne durch den Schnabel in Form von
Gewöllen wieder aus. die dann zum Teil auf weiter
unten befindliche Affe des Baumes fallen und darf

einwurzeln. Die Unterfuchungen Baus haben übri

gens ergeben. daß die Samenkerne keineswegs
immer durch den Schnabel ausgeworfen werden. fon
dern daß fi

e fogar in den meiften Fällen zufammen
mit dem Rot durch den After ausgefchieden werden.
Die Exkremente. die infolge der Rahrung des vogels

ebenfalls zäh fchleimig find. kleben auf den Affen. auf
denen fi

e ausgeworfen werden. feff. und fo werden
die Samenkerne. die durch den verdauungsprozeß
im vogelmagen ihre Reimfähigkeit nicht einbüßen.

auch auf die benachbarten Bäume übertragen. wir
haben hier alfo eine innige Shmbiofe. ein unlös

liches Abhängigkeitsverhältnis zwifchen pflanze und

vogel. Zwar kommt noch eine dritte Art der Fort
pflanzung für die Miftel in Betracht. jedoch ermög
licht fie nur eine verbreitung auf ein und dem

felben Baum und-:auch nur von oben nach unten.
wenn nämlich die überreifen Beeren abfallen und

auf weiter unten befindliche Affe auffallen. plagen

fie mitunter auf und bleiben häufig infolge ihrer
tilebefähigkeit auf diefen Affen hängen. Bei diefer
Gelegenheit fe

i

erwähnt. daß neuerdings verfchiedene
Arten unferer einheimifchen Miffel feftgeffellt worden

find. die fich äußerlich allerdings nicht unterfcheiden.
aber durch die ausfchließliche Fähigkeit. auf einer

beftimmten Baumart zu gedeihen. ausgezeichnet find.
Die auf Laubbäumen wachfende Miftel läßt fich wohl
auf andere Laubhölzer. niemals aber auf Radel

bäume verpflanzen. die fogenannteiTannenmiftel

dagegen kann nur auf der weißtanne fartkommen.

Uiefer und Fichte wieder beherbergen gemeinfam
eine dritte Art.
Die Miftelbeeren find meines wiffens in keiner

weife zu verwerten. Die vielfach verbreitete Anficht.
daß man aus ihnen einen wirkfamen vogelleim her

ftellen könne. if
t irrig. denn wie die verfuche Baus

ergeben haben. if
t die Miftelbeere hierzu abfalut

untauglich trotz ihrer großen Zähklebrigkeit. Ge

eignet zur vogelleimbereitung if
t

vielmehr nur die

Loranthusbeere. die Frucht einer zu derfelben Fa
milie wie die Miftel gehörigen Schmaroßergatfung.
die im füdlichen Europa. vor allem in Italien unfere
Miffel vertritt und in den Tropen eine außerordent
liche verbreitung hat. Das Sprichwort der alten

Römer: 'l'urclus jpZL Zivi malum ene-at hat daher auch
nur für die Loranthusbeere Gültigkeit.
wenn ich zum Schluß noch eine Bitte aus

fprechen darf. if
t es die. gegen die Miftel dort.

wo fie noch vorkommt und ohne allzugroßen ma

teriellen Schaden geduldet werden kann. Uachficht
zu üben und fie nicht zwecklos zu vertilgen. Dies
gilt befonders für folche Bäume. von denen weder

holz- noch Fruchfertrag mehr zu erwarten ift. Dorf
gönne man der originellen pflanze ein befcheidenes
plätzchen zwifchen all den zahllofen Ruizgewächfen.
die immer mehr und mehr die ..unnützen“ pflanzen
verdrängen; ic
h erinnere nur an die ausfterbenden
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wacholderheiden. die von Jahr zu Jahr mehr zu
rückgehenden Erlen. pappeln. Baumweiden und

andere forfflich unrentable Baumarten. Denn

wie groß die malerifche Schönheit eines mit

Mifteln bewachfenen Baumftücks ift. davon kann

fich jeder überzeugen. der im winter. wenn das
große weiße Tuch über die Erde ausgebreitet ift.
ein derartiges pläfzchen auffucht. Er wird dann

erftaunt fein. wie die Mifteln in die fonft ftarr
und tot daliegende Ratur Abwechflung hineinbrin
gen mit ihren zarten Farbentönen der goldig grün

glänzenden aus den mit Schnee dick beladenen Affen

herauswachfenden Büfche. aus denen wie perlen

taufende der weißen Früchte hervorfchimmern. Es

fcheint übertrieben. der Miftel eine folche Bedeutung
für die landfchaftliche wirkung des Raturbildes bei
zulegen. und doch if

t es fo, Der fruchtfragende frifch
grünende und fproffende Strauch verleiht der Land

fchaft in der kahlen winterszeif etwas ungemein Le
bendiges. und dasmag auch mit ein hauptgrund fein. wes

halb wir die Miftel fo lieben. wenn wir heutzutage. wo
das mag auch mit ein hauptgrund fein. weshalb
wir die Miftel fo lieben. wenn wir heutzutage. wo
alles ..rationell“ bewirtfchaftet wird. wo alles auf
Geldgewinn abgeftellf ift. noch ein Stückchen Land

finden. wo die Uatur. wenn auch in engen Gren

zen. fich felbft überlaffen if
t und fich felbft reguliert

und uns eine fchwache Ahnung davon übermittelt.
wie bunt und mannigfaltig in früheren Jahrhunder
ten die vegetafion in unferem vaterland gewefen

fein mag.

Abb. 2
,

Alter Birnbaum niit Miftelpflanzen.
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die Vogelwarte Roffitten und das fiennzelehnender Vögel
Von dr. Friedrich 'Knauer
In Abwehr der Angriffe. welche feit einiger Zeit

von einigen Vogelfchützlern gegen das Markieren

verfchiedener Zugvögel unternommen werden. hat
die Deutfche Ornithologifche Gefellfchaft foeben eine

Schrift veröffentlicht. die einen größeren Leferkreis
über die Ziele der Vogelwarte Roffitten aufklären

foll und die Anwürfe gegen das Rennzeichnen der

Vögel zurückweift. Diefe im Verlage von paul parey
in Berlin erfchienene Schrift if

t von l)r. J. Thiene
mann. dem Leiter der Vogelwarte Roffitten verfaßt
und mit vier Tafeln und zehn Textabbildungen aus

geftattet.

Die Schrift ergeht fich zunächft über Gefchichte.
Anlage und Zweck der Vogelwarte. Die Vogel
warte Roffitten if

t am 1
.

Januar 1910 nach einem
von herr Regierungsrat G. Rörig und ln. J.Thiene
mann entworfenen plan von der Deutfchen Ornitho
logifchen Gefellfchaft als ornithologifch-biologifche Be

obachtungsftation gegründet worden. Die nötigen
Mittel zur Errichtung diefer Station hatte das Rö
nigliche Unterrichtsminifterium unter Beteiligung
des Röniglichen Minifteriums für Landwirtfchaft.
Domänen und Forfte zur Verfügung geftellt. Im
Jahre 1907 if

t

auf Staatskoften ein Gebäude für
die Vogelwarte errichtet worden. Der Leiter der

Vogelwarte if
t mittlerweile auch in eine fefte ftaat

liche Stellung eingerückt. indem er zugleichzum Ruftos
an der zoologifchen Sammlung der Univerfität Rö
nigsberg mit dem wohnfitze in Roffitten ernannt
wurde,

In erfter Linie handelt es fich in Roffitten um
die Erforfchung des Vogelzuges. Die Rurifche
Rehrung. an der Roffitten gelegen ift. ift eine VogelY)/B

Mit 2 Abbildungen

zugftraße erften Ranges. Man braucht nur die der

Schrift beigegebene Ratte. welche die mit markierten

Rebelkrähen bisher erzielten Ergebniffe darftellt. zu

betrachten. um zu erfehen. daß fich die Rrähen nach
dem Verlaffen der Rehrung im Rorden und Süden
oder Südweften über weite Länderftrecken ausbreiten.
beim hin- und Rückfluge aber immer wieder an dem

Rüftenwinkel zufammentreffen. wo die beiden großen

hoffe und die langgeftrecrten Rehrungen liegen. Und
wie die Rrähen machen es ohne Zweifel auch die

übrigen Vogelarten, Mehrjährige diesbezügliche Er
fahrungen *haben da ergeben. daß die ziehenden Vogel

fcharen nach jenem Rüftenwinkel geradezu hindrän
gen. um von da aus ihren Zug nach Südweften
oder umgekehrt nach Rordoften fortzufetzen.

Vor kurzem hat die Vogelwarte Roffitten da.
wo der wald im Süden aufhört und die Sand
wüfte ihren Anfang nimmt. etwa fieben Rilometer

vom Dorfe entfernt. vom Rittergutsbefitzer E. Ul
mer in Ouanditten ein Beobaäjtungsh-äuschen. ..Ul
menhorft“ genannt. geftiftet erhalten. hier kann dem

Beobachter fo leicht keine Zugerfcheinung entgehen.

waldbeftände. in denen fich die Vögel verftecken könn
ten. find nicht mehr da. nur kleine Baumhorfte und

Bufchwerk. Die Rehrung if
t an der Stelle fehr fchmal.

man kann daher die Strecke von der haffdüne bis

zur Vordiine ziemlich genau überfehen und die Zug

vögel. die fich hier alle zu einer langen. mehr oder

weniger gefchloffenen Rette zufammendrängen. zei
gen fich frei und offen dem Beobachter, Indem hier
über die einzelnen phafen des Vogelzuges. über

deffen höhe und Schnelligkeit Unterfuchungen an

geftellt werden können. feftgeftellt werden kann.
wie ein witterungswechfel zuweilen mit größter

plötzlichkeit eine Anderung in der Zugweife der Vögel
im Gefolge hat. und für den mitten in einer befuchten
Zugftraße wohnenden Beobachter auch nächtliche Be

obachtungen nicht fo umftändlich find. wie anderswo.

erfcheint Ulmenhorft als ein ideal gelegener punkt

zur Beobachtung des Vogelzuges.

Das Gelände der Rurifchen Rehrung if
t

nicht
die öde Sandwüfte. als die fie gemeinhin gilt, Der

fchmale Sandftreifen erftreckt fich in einer Länge von

97 Rilometern von dem Oftfeebad Cranz bis zur

hafenftadt Memel. if
t

zu beiden Seiten von der Oft

fee und dem Rurifchen haffe befpült und an man

chen Stellen nur etwa einen halben Rilometer breit.
wenn wir von Süden ausgehen. ftoßen wir zunächft
auf wald aus Riefern. Birken und Erlen. Dann
kommt eine meilenweite Rüftenftrecke nur von fpär

lichem weidengebüfch bewachfen, Run folgt die

, Roffittener Oafe mit der einzigen Feldflur auf der
ganzen Rehrung. Fruchtbares Ackerland. wiefen.
Brüche. Bufch. Rohrdiäicht und wald wechfeln da
ab. weiter nach Rorden zu find nur noch fchmale
waldbeftände. große. mit dürftigen Grafe bewachfene

Sandflächen (pallwen) und zerriffene Binnendünen



zu finden. Bei Boffitten if
t eine der breiteften

Stellen der Uehrung. die etwa drei Uilometer

mißt. So bietet alfa die Uehrung an manchen
Stellen willkommene Unterfchlüpfe und die nötige
Uahrung und ladet die pögel zum Einfallen und
Bleiben. kann man hier alfa die wanderfcharen
auch bei ihrer Baft kennen lernen.
So befiizt Deutfchland eine überaus günftig ge

legene Bogelwarte. In jüngfter Zeit ift man auch
beftrebt. auf der biologifchen Anftalt zu helgoland.

welches Eiland fo lange als hauptftation eingehen
der pogelzugbeobachtung in fo gutem Bufe ftand.

diefen Beobachtungen eine Stätte zu fchaffen.
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Süden erbeutet. fo weiß man. rvo die winterher
berge diefes pogels und feiner Artgenoffen gelegen

ift. wird der gezeichnete pogel bald nach feinem
Abzuge. ehe er noch das winterquartier erreicht
hat. erbeutet. fo lernt man da feine Zugftraße und

Zugrichtung kennen. Findet fich der gezeichnete Vogel
in fpäterer wieder an der Auflaßftation ein. die viel

leicht zugleiäj fein Brutgebiet ift. fo if
t da die heimat

ftraße erwiefen. vergehen zwifchen dem Auflaßtag
und dem Tage der wiedererbeutung viele Jahre.

fo laffen fich da über das Alter der freilebenden
Vögel. über den ,wechfel des Gefieders Schlüffe ziehen.
von vogelfchüßlerifcher Seite hat man gegen das

Die pagelwarte Boffittcn und die kurifche Uehrung.

Der Liaturforfcherverein in Riga. den Zoojete ci'lli

stoire Uaturelle (ie l'kfrjgue (lu dlorci in Algier
wollen pogelwarten in ihrem Gebiete errichten. In
wiffenfchaftliajer weife if

t die Ungarifche Ornitho
logifche Zentrale in Budapeft für die Erforfchung
des pogelzuges tätig. Da find denn wichtige Ergeb

niffe und Aufklärungen von Jahr zu Jahr zu er
warten.

Ein wichtiger Behelf in der Erforfchung des
pogelzuges if

t das Uennzeichnen verfchiedener Zug
vogelarten. wie es aufs geradewohl fchon wieder

holt von privaten. planmäßig feit längerem von
dem dänifchen Ghmnaiiallehrer Mortenfen in piborg.
im großen Maßftabe feit 1907 von der pogelwarte

Boffitten. feit 1908 von der Ungarifchen Ornitho
logifchen Zentrale und noch an anderen Stellen vor

genommen wird. Es liegt ja nahe. daß folche Mar
kierung von Zugvögeln auf mancherlei Fragen Ant
wort bringen kann. wird folch ein gezeichneter
vogel nach Abfchluß des herbftzuges irgendwo im

itennzeichnen eingewendet. daß die hinge ihren Trä
gern Schaden zufügen. die Füße darunter leiden. die

Ainge zu fchwer find. daß daher ein folcher beläftigter
in feinem wohlbefinden geftörter vogel feinen Zug

nicht in normaler weife fortfeizt. Aber abgefehen

davon. daß unfere Brieftaubenzüchter feit Jahr
zehnten ihre koftbaren pögel fchon in ganz jugend

lichem Alter mit Metallringen verfehen. ohne da
den geringften Schaden für ihre pfleglinge wahrge
nommen zu haben. werden diefe leichten Aluminium
ringe in entfprechender Größe ausgewählt und liegen
einer Tarfe des Dogelfußes in ganz lofer weife an.
Man hat Bingvögel. die weit nach» dem Süden ge
zogen waren. nach Jahren wieder angetroffen. wie

fie ungeftört ihrem Brutgefchäfte oblagen. Ausge

dehnte perfuche an gefangen gehaltenen beringten

pögeln ergaben. daß diefe nicht das geringfte Un
behagen zeigten. Die Unterfuchung der Füße einge

lieferter Bingvögel zeigten nichts Abnormes. Und

es if
t

auch ungerechtfertigt zu behaupten. daß die
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Beringung der Zugvögel zu ihrer Erlegung ver
leitet, Die betreffenden Schützen. welche Ringvögel
erlegten. hatten die erlegten vögel immer erft als
verfuchsftücke erkannt. wenn fie diefelben
in der hand hielten und den Ring fahen.
über den wiffenfchaftlichen wert diefer Markierun
gen kann aber heute nach den vielfachen erzielten
Aufklärungen über fo manche Frage des vogelzuges
niemand mehr ernftlich im Zweifel fein.
Im herbft und Frühjahre üben an der Kurifchen

[lehrung eigene Krähenfänger die Jagd auf Uebel
krähen aus. indem fie aus den wanderfcharen durch
angebundene Lockvögel Krähen an die großen Zug

netze herablocken und die gefangenen vögel einfach

durch einen Biß in den Kopf töten. Diefen Krähen
fang hat fich die vogelwarte Roffitten zunutze ge

macht, Dr. Thienemann hielt fich an guten Zug
tagen in der Uähe von Fangpläßen auf und legte.
fowie die Krähen mit dem Reize bezogen waren.

denfelben die leichten Aluminiumfußringe um. fo
daß fi

e in der nächften Minute mit ihren Artgenoffen
fchon wieder weiter wandern konnten. So wurden
bis jetzt 909 Uebelkrähen gezeichnet. von denen im

Laufe der Jahre 111 Stück. alfo 12.2 prozent. zu
rückgeliefert wurden. Diefer hohe prozentfatz findet
in der Tatfache feine Erklärung. daß die Uebelkrähe
aus jagdlichem und landwirtfchaftlichem Intereffe
ftark verfolgt wird. Die nördlich-ft erlegte mar
kierte Uebelkrähe wurde etwa 30 Kilometer von
der Stadt Savonlinna in Finnland. die weftlichfte
und zugleich füdlichfte bei Solesmes im nördlichen

Frankreich erbeutet. fo daß fich alfo das verbrei
tungs- oder Befiedlungsgebiet der alljährlich über

die Rehrung wandernden Uebelkrähen über 11!/2
Breitegrade erftreckt. Die längfte Zeit vom Auf
laffungs- bis zum Erbeutungstage beträgt bis jetzt

5 Jahre. 7 Monate. 8 Tage. Die betreffende. mit
dem Ringe 123 gezeichnete Rebelkrähe wurde am

12. Oktober 1907 in Roffitten aufgelaffen und am

20. Mai 1909 bei Gatfchina in Rußland erlegt.
Alle diefe Rebelkrähen waren auf ihrer wan

derung über die [lehrung erbeutete Zugkrähen. Die

markierten Lachmöwen waren bei Roffitten erbeu

tete. alfo ihrer heimat nach genau bekannte vögel.
von den 616 gezeichneten vögeln find 40. alfo 6.4
prozent. zurückgeliefert worden. während die Krä

henkarte große Befiedlungsgebiete zeigt. ift der
Thpus der Lachmöwenkarte ein ganz anderer. er

die Entftehung des Rheine-5 / V011 [T. 5. Srancä
Unfer Gefchlecht kann fich Deutfchland ohne den

Rhein fo wenig vorftellen. wie etwa die Schweiz

ohne Berge oder der wiener feine vaterftadt ohne
die Donau. Das mag wohl daher rühren. daß der

Rhein als uralte völkerftraße ftets einen der Mittel
punkte deutfcher Gefchichte bildete. hier jagte Sieg

fried und hagen zum letztenmal. im wormfer
Rofengarten fpielen die deutfchen Sagen. von hier
aus ging der Römer feinere Gefittung auf die un

gefchlachten Recken der heidenzeit über. Straßburg.

R. h
.

France

zeigt. da die Lachmöwen gewöhnlich den Flußläufen
und Seeküften folgen. Zugbahnen. Die haupt
quartiere der winterszeit liegen erfichtlich in den fifch
reichen Lagunen an der pomündung in Oberitalien.
Die weitefte Strecke. welche von einer Roffittener
Ringmöwe bis zum winterquartier zurückgelegt
wurde. beträgt (bis Tunis) 2200 Kilometer.
Als befonders geeignet für diefe Ringverfuche er

fcheinen unfere weißen Störche. weil es allgemein
bekannte. mit vorliebe beachtete vögel find und fich
auf ihren breiten Ringen recht deutliche Auffchriften
anbringen laffen. Da hier über die Ringftörche fchon
abgehandelt worden ift. fe

i

hier nur erwähnt. daß
bis heute über 13 der oftpreußifchen Ringftörche
Kunde eingelaufen if

t und die zwei füdlichften Exem
plare im Bafutoland. alfo an 9500 Kilometer von
der heimat entfernt. erlegt worden find. Die ver

fuche haben ergeben. daß die Störche in ihre alte
heimat. wo fie erbrütet worden. zurück
kehren.

*

Auch die verfuche mit heringsmöwen und
Sturmmöwen haben gezeigt. daß diefe Möwen
züge mit großer Regelmäßigkeit vor fich gehen.

daß diefelben vögel an paffenden Tagen immer die

felbe Straße paffieren. um fich nach Südweften vor
wärts zu bewegen, Die Sturmmöwen fcheinen fich
bei ihren wanderungen über recht große Gebiete zu
zerftreuen. So bekam l)r. Thienemann gezeichnete
Stücke von Trebbin in der Mark. von der Infel Fünen
(Dänemark). vom Kanal an der franzöfifchen Küfte.
von paris.
wenn Dr. Thienemann von neun im Jahre 1907

aufgegebenen Rauhfußbuffarden innerhalb fechs
Monaten drei erbeutete zurück erhielt. fo verrät dies.

welch hoher prozentfatz diefer vogelart jährlich den
Jägern zum Opfer fällt.
Intereffant und fowohl für die Uefttreue der

Mehlfchwalbe als für die Unfchädlichkeit der Be
ringung beweifend if
t die Tatfache. daß eine von
1)r. Thienemann im Sommer 1906 markierte

Schwalbe am 19. Juli 1909 wieder gefangen wurde,
die Schwalbe alfo durch den Ring unbeirrt ihr
Brutgebiet immer wieder auffuchte und in normaler

weife ihrem Brutgefchäfte oblag.
So if

t nur lebhaft zu wünfchen. daß fich weitefte
Kreife für diefe wiffenfchaftlich fo wichtigen Berin
gungsverfuche intereffieren und diefen Beftrebungen
volle Erfolge zuteil werden mögen.

Mit einer Abbildung

worms. Speher. Köln waren die anfehnlichften Städte

unferes Mittelalters; im Kampf um den Rhein ent

ftand das Gefühl deutfcher Einheit. er. an deffen
waffern Süd- und liorddeutfche wohnen. wurde auch
das Band der Einigkeit für fie.

1 Und dennoch war der heute deutfche Boden
die längfte Zeit der Erdgefchichte hindurch ohne den

fchönen Strom. ja an deffen Stelle hob ein mäch
tiges Gebirge feine Gipfel. Ungeheure Änderungen

müffen fich alfo vollzogen haben. bevor fich der
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heutige Zuftand ausbildete und diefen intereffanten
Einblick in ein Stück Urgefchichte der heimat foll

diefer Auffatz vermitteln.

Er hat eine .äußerft verwickelte Gefchichte zu
erzählen, die daher, foll fie nicht verwirren. auf
die äußerfte Einfachheit gebracht werden muß.
Es if

t demjenigen, der keine Fachkenntniffe in

der Erdgefchichtskunde hat, fehr wenig damit ge

dient. wenn man ihm fagt: der Ahein fe
i

das Er
gebnis gefonderter Vorgänge. 'Ver Unterrhein fe

i
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.anderer Entftehung, wie die Strecke im Rheingau
und diefe habe wieder eine andere Gefchichte als der
Oberrhein, auf den es uns hier namentlich ankommt.
Liefer fei das produkt einer Grabenverwerfung im
Oligozän, infolge noch immer andauernder tektoni

fcher Bewegungen der Erdrinde.
Um diefe Sätze gemeinverftändlich zu machen7

muß man fehr weit ausholen.
wan muß daran erinnern, daß Deutfchland zur

Zeit, da die Aiefenechfen und Flugdrachen lebten7
gerade in feinem füdlicheren Teil der hier in Betracht
kommt, laut den gefundenen Verfteinerungen von
Meer überflutet war. Diefes „Jurameer“ hat fich
zurückgezogen und hat feine Lialkklippen, die noch
heute die deutfchen und Schweizer Juragebirge bil
den, hinterlaffen. Die Geologen haben feftgeftellt7

»daß wenn auch heute die zwei großen Zuragebiete,

nämlich die Schwäbifche Alb und die einfärmigen

Landfchaften des fchweizer und franzöfifchen Jura,
in denen Uanch, Befaneon und Aeuenburg liegen,

durch zwei ganz anders geartete Gebirge, näm

lich den Schwarzwald und die Vogefen und das

dazwifchen liegende Rheintal durchbrochen findf

xD
71*-fa.

dies nicht immer fo war. Zur Zurazeit war das
alles noch nicht da. 'Vie fchänen fanften Berge des

Schwarzwaldesf die bewaldeten Retten der Vogefen,
das fonnige heitere weite und fruchtbare Tal des
Stromes, das alles war noch ungeboren. Ein blauer

Ozean fchlief oder tobte an ihrer Stelle um Infeln,
ein Meet-f das allerdings nie ein Menfch durchmaß,
denn Menfchen gab es damals noch nicht. fondern
das am hächften entwickelte Lebewefen der Jurazeit
war erft der Vogel und auch das war ein unheimlich

4- X
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Gefchäpf mit Fingern an den Flügeln und Zähnen
im Maul,

Am Ende diefer Zeiten aber atmete der Erdriefe
und feine fich hebende Bruft hob das Land, das heute
württemberg und Baden und Elfaß heißt, über das
llleer. Der Lefer wird fich fragen, woher man das

weiß?
[lian kann folche Szenen aus der Gefchichte der

Erde dem Boden ablefen, wenn man die Sprache
der Geologen erlernt hat. In unferem Falle geht
der Erdforfcher davon ausf daß er auf der Strecke

zwifchen der oberen Donau bis zum Elfaß nirgends
Ablagerungen der Ureidemeere bemerkt. Diefes
Ureidemeerf in dem fich die Sandfteine der Sächfi

fchen Schweiz bildetenf if
t jünger als die Jurazeit.

wenn es in dem uns intereffierenden Gebiete fehlt.
läßt fich daraus folgern- daß zu feiner_3eit dort
ein hochland war. Ein folches kommt aber nur

durch Faltungen der Erdrinde zuftandef von deren

Vorhandenfein ja auch die heute noch beftehenden
Gebirgszüge des Schwarzwaldes und der Vogefen
zeugen. Ihre Berge beftehen aus Urgeftein7 aus
Gneis und Granit und nirgends find ihnen Ab
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lagerungen aufgefelzt. die jüngeren Datums wären
als die Gebilde der Jurazeit. Aus alledem läßt fich
fchließen. daß am Ende der Jurazeit ein breites
Gewölbe aufgefaltef war. das alle die Landfchaften
überdeckte. die heute zwifchen Frankreich und würt
temberg liegen. Seine Gipfel ftanden wohl da. wo

heute der Rhein fließt.
Aber diefes Gebirge hat nicht lange in Ruhe

beftanden. So wie heute Mittelamerika oder im
engeren ltreis Süditalien ununterbrochen von Erd
bewegungen heimgefucht wird. fo war die heutige
Südweftecke Deutfchlands damals ein herd der Un

ruhen. Ja der ganze Erdball war erfchiittert. Seine
Rinde zog fich zufammen. die Erde warf fich in

Falten. fi
e riß in langen Spalten auf. ihre Schollen

glitten aneinander vorbei. wie Eistafeln. wenn fich
der Eisftoß in Bewegung fetzt. Alle heutigen hoch
gebirge. auch die Alpen haben fich dadurch gebildet.
Und auch die Granitmaffen des Rreidegebirges. wie
man diefen Gebirgsftock feiner Entftehungszeit nach

wohl nennen könnte. wurden damals bewegt. Auf
feinem Ramm konnte das harte Urgeftein den Druck

nicht aushalten und brach auf. von Bafel bis Darm

ftadt. ja noch weiter von Süd gegen [lord. An den
Spalten glitten ländergroße Erdfafeln in die Tiefe.
ftauten fich an neuen Brüchen. andere wurden in
die höhe gefchoben. So entffand ein breiter Gra
ben. an deffen beiden Seiten Schollen emporgetürmt
waren. Mit anderen warten. die Decke des Gewöl
bes war wiederholt geborften und lag nun am

Grunde. die pfeiler waren ftehen geblieben. ragten
fogar noch höher als einft. Das Oberrheintal
war entffanden. die pfeiler des Urgebirges heißen
Schwarzwald und vogefen.

Doch noch floß kein Rhein. Rordfrankreich lag
unter dem Meeresfpiegel; von dort und auch
wohl von Rorden drang das Meer ein und ein
prächtiger Fjord von etwa 30 km Breite brandete
von Bafel bis Mainz gegen feine Bergufer. Das alles

darf man fich natürlich nicht fa vorftellen. als ob es

das werk von Monaten oder Jahren gewefen wäre.
dahinrollend mit den Schrecken von Uataftrophen.

Rein. das waren wohl Erdbeben. verteilt auf Jahr
hunderte wie auch heute. langfame hebungen und

Se'nkungen. fowie auch heute ein Teil Europas leife
unter das Meer gleitet und ein anderer fich hebt.
ohne daß es dem Alltag merkbar wird, Eine neue
Tier- und pflanzenwelt war inzwifchen aufgekom
men. man datierte ..Mitteloligozän“. das heißt die

Erdperiode. in der die Drachen fchon ausgeftorben

waren. in der alle Tiere den heutigen fchon fehr
ähnlich waren und vielleicht fogar fchon der Ur

menfch fein gefahrvoll Leben friftete. von da an
arbeitete fich das Bild des Rheinfales nur mehr
in feinen feineren Zügen aus. Das Meer lagerte

Schlamm und Sand ab und da die Schnecken- und

Mufchelreffe darin bald von folchen Arten ftammen,
die in fchwach falzigem oder füßem waffer leben.
darf man annehmen. daß der verlorene. ohnedies

nicht tiefe Meeresarm ausgefüßt wurde.
Die Erdrinde bricht aber niäjt auf. ohne daß ihr

feuriges Innere fichtbar würde. wo folche mäch
tige Spaltungen erfolgt waren. wie im Rheingraben.
da müffen fich vulkane bilden. Und wirklich fehen
wir das Rheintal von alten vulkanen begleitet.
Der Riefenvulkan des vogelberges zwifchen Frank
furt und hanau und der erlofchene vulkan des

Raiferffuhls bei Freiburg im Breisgau find davon

wohl jedem rheinifchen Uaturfreund bekannt. Reben

der verheerenden Tätigkeit jedoch ftand dicht die fegen
fpendende. wo die Erdgluf nicht an die Oberfläche
dringen konnte. fandfe fie 'wenigftens ihre hiße
durch die Spalten und die Quellen traten heiß zu
tage und waren. da fie viele Mineralftoffe löfen
konnten. heilfame Mineralquellen, So erklären fich
die welfbäder wiesbaden. hamburg und Baden

Baden am Rande des Rheintales.
Auch das Tertiär verging und noch immer gab

es keinen Rheinffrom. Die oberrheinifche Ebene war

vom See zum Sumpf geworden und ihre waffer
floffen nicht nach norden. [lach Südweft. ins Bur
gunderland ftand die pforte offen und dorthin. nach
dem Rhone zu. ftrömten die waffer.
Erft in der jüngften Zeit der Erdgefchichfe bil

dete fich aus dem Rheingraben der ftolze Strom. Rach
eine hebung und eine Senkung mußte erfolgen. be

vor das heutige Bild möglich war. Das ..Mainzer
Becken“ fenkte fich 'und der Schweizer Jura ver
fperrte mit einer hebung das Tor im Süden. Da
mit war der weg vorgezeichnet. Alles. aus dem

Schwarzwald. aus dem Rordabfall der Alpen ab

ftrömende waffer mußte fich nach Uarden weg bah
nen. Es vereinigte fich mit einem früheren Fluß.
der fich durch die Schiefer von Bingen bis Bonn fchon
einen fchmalen Riß genagt hatte und erft im Alter
der Steinzeitmenfchen zog ein wafferweg aus dem

herz der Alpen in die Rordfee.
Das if

t die Gefchichte des Rheines. Sie if
t

noch

nicht zu Ende. Die alten Brüche und Spalten haben
einen gefährlichen Boden gefchaffen. der fich 'noch
immer bewegt. Am Rande des pfälzifchen hardt und
am [lordabfall des Odenwaldes find Erderfchütte
rungen häufiger denn fonftwa auf deutfchem Boden

und wenn ein fonderbarer. noch nicht erklärter
Zufammenhang zwifchen vulkanifchem Boden und

dem Gedeihen der weinrebe fowie einem befonders

heißen Temperament der Bewohner behauptet wird.

fo mag die Fröhlichkeit und Unruhe der Rheinländer

auch in dies Rapitel fallen. Denn fie leben auf
bewegtem Boden.

'
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das Auftreten der Malaria in deutfchland/ Von dr. S. John
Malaria pflegt der Laie meift zu den Tropen

krankheiten zu rechnen und if
t

überrafcht zu hören.
daß fie auch bei uns in Deutfchland vorkommt.
Der fcheiben- oder kugelförmige Erreger diefer

Rrankheit - 1880 von Laveran entdeckt - ift

ein einzelliges tierifches Lebewefen. das im Blute
lebt und die roten Blutkörperchen aufzehrt. Diefe
protozoen vermehren fich ungefchlechtliäj durch Tei
lung in 8-24 Zellen (Schizonten). die nun genau
denfelben Lebenswandel führen. jede Teilung ift mit
der pernichtung eines roten Blutkörperchens ver
bunden. lieben den Schizonten finden fich im Blut
die Gefchlechtsformen (Gameten). die ihre weiterent
wicklung nicht im Menfchen. fondern nur in einer
Stechmückenart (Anopheles) durchmachen. Mit dem
angefaugten Blut gelangen die Gameten in den
Mückenmagen. befruchten fich und kapfeln fich dann
in der Magenwand ein. Bei geeigneter Temperatur

find fi
e bald infolge lebhafter Zellteilung mit Tau

fenden fichelförmiger Zellen (Sichelkeime) angefüllt,

Rach dem platzen der Rapfeln (bis 200 an einem
Mückenmagen) gelangen die Sichelkeime in die Spei
cheldrüfe und von da beim Blutfaugen in das menfch
liche Blut. wo fie fich genau wie Schizonten ver
halten. Roß und Manfon hatten zuerft erkannt.
daß die Malaria nur durch Stechmücken übertragen
wird. und unfer Robert Roch zeigt. daß Malaria
ausfchließlich zwifchen Menfch und Anopheles kreift.
Die Rrankheit wird hauptfächlich charakterifiert.
durch in beftimmten Zeiträumen auftretende Fieber
anfälle. die durch die bei jeder Teilung erfolgte
Vernichtung roter Blutkörperchen (bei der Tropica

durchfchnittlich 200000 ecnnn) bedingt werden.l
wir kennen drei Abarten der Malaria

Teilung refp. Fieber
"in ein alle Verbreitungsgebiet

Tropifche Malaria|>
0

Tropen Subtropen
Tropica 24 oder 48 Runde"

(bis Italien)

. Tropen-SubtropenTertiana 48 Stunden
biz gemäßigte Zone

Onartana 72 Stunden
Tropen*8ubtwpen
bis 60. *Breitengrad

Bei uns tritt Malaria zumeift als Tertiana auf.
die Gameten brauchen zur Sichelkeimentwicklung n'ur

während der erften beiden Tage eine Temperatur
von 2590. die danach bis auf 90 finken kann.
wir bekämpfen das Leiden mit Chinin. das

innerlich eingenommen in das Blut übergeht und die
Erreger vergiftet. Von hoher [Dichtigkeit dabei

ift. daß Chinin nicht nur ausgebrochene Malaria
heilt. fondern auch bei Befolgung der von R. Roch

1Der erjte Fieberanfall tritt 10-13 Tage nach der
Infektion ein.

Mit einer Abbildung

angegebenen Chininprophylaxe eine Erkrankung über
haupt verhütet. Von Anopheles ftechen nur die
weibchen. die Blut zur Entwicklung der Eier be
nötigen. die Eier werden in möglichft wenig be
wegtes waffer gelegt. aus denen die im waffer leben
den Larven hervorgehen. Vernichtung der Larven durch

Die Erreger der Malaria 11-6).
.-k110j)l]e-lc:sin feiner charakteriftifchen Ruheftellung (7-9).

übergießen des waffers mit petroleum u. a. Schutz
vor Stichen durch Schleier und Drahtgeflecht in

Fenfter und Türen. können. wie die praxis gezeigt.
die Malariagefahr bedeutend herabmindern. Die
Anophelesmücke und fomit auch die Malaria find
an feuchte Gebiete gebunden. wir finden fie verein

zelt in Deutfchland am Ober- und Riederrhein. an

der Oder (Oderbruch). Donau. an einzelnen Stellen

von Thüringen und im Schwarzwald. bei Leipzig.

häufiger an der Oftfeeküfte und vor allem an der

Rordfeeküfte. wenngleich ihr Auftreten noch immer
relativ gering und gutartig ift. hat es doch Jahre
gegeben. wo fchwere Epidemien geherrfcht haben.

Übereinftimmend wird berichtet. daß in den

Jahren 1825-26 nach großen Deichbrüchen und

warmen Sommern die Malaria eine ungeheure Ver
breitung erlangte. Sie hatte in diefer Zeit einen

recht bösartigen Charakter angenommen. die Sterb

lichkeit war im Ieverland um das 7fache vermehrt.
in wremen z. B, find von 600-700 Einwohnern
52 daran geftorben. Aus ähnlichen Urfachen wie im

Jahre 1826 entftanden nach den Sturmfluten des

Jahres 1845 ausgebreitete Malariaepidemien;aus
Mangel an Arbeitskräften konnte ein großer Teil der

Acker nicht beftellt werden. herm. Allmers fchreibt in



128

feinem Marfhenbuh. daß im Jahre 1845 von 4230
Einwohnern des Amtes Tetten 3000 an der Malaria
erkrankten und 147 ftarben. In den Jahren 1860
bis 1861 wo nah liegen und Überfhwemmungen
ftarke hitze folgte. zeigte fih Malaria wieder recht
ftark. In der Landfhaft wurften fallen viele Leute
an Malaria geftorben fein. die [lahwirkungen diefer
Epidemie waren deutlich bis zum Jahre 1870 er
kennbar. von Intereffe ift. daß diefe Epidemie.
wie die des Jahres 1825. bis weit in die Geeft
hinein übergriff. Auh aus dem Jahre 1858 werden
im Ieverlande wieder fehr zahlreihe fhwere Mala
riafälle gemeldet. Bekannter find die außerordent
lih häufigen Malariaerkrankungen. die bei der An
lage des Uriegshafens wilhelmshaven 1858-59 auf
treten, Anfang der 70er Jahre haben wir endlih
die leßte große Ausbreitung der Malaria zu ver
zeihnen. feitdem if

t eine rafche Abnahme der Zahl
und Schwere der Fälle zu konftatieren. Durh per

befferung der Entwäfferungsanlagen. perbilligung
des Thinins (1845 koftete ein Thininrezept ca.
5,00 Mk.). erleihterte ärztlihe hilfe. durh Uran
kenkaffen u. a, if

t es gelungen. die Malaria ftark zu
rückzudrängen, Aber eine völlige Ausrottung war
niht zu erzielen und nah um 1900 gibt die
Urankenhausftatiftik ca. 1000 Fälle an. ja in den
Jahren 1901/02 war eine Dermehrung der Malaria
erkrankungen feftzuftellen. fo wurden z. B. in hohen
kirhen von Februar bis Juli 130 Malariar
kranke behandelt.
Ein reih ausgebildetes Entwäfferungsfhftem

durhzieht den fhweren. undurchläffigen Boden der

norddeutfchen Marfhen. Diefe langfam ftrömenden
wafferläufe. und die vielen wafferlöher. meift in
der Uähe der Gehöfte. geben Anopheles günftige
Gelegenheit zur Eiablage. So if

t die Malaria
in nordweftdeutfhland eine bodenftändige Urank
heit und je nah den klimatifhen Umftänden flackert
fie ftärker oder fhwäher auf. Begenreiche kalte
Sommer befhränken die Entwicklung der Sihel
keime in Anopheles. in heißen trockenen Sommern
trocknen viele Gewäffer aus. und Eiablage und

Larvenentwicklung wird erfhwert. beides Umftände.
die eine ftarke perbreitung der Malaria verhindern.
In den Marfhen liegen die Gehöfte nun meift

einzeln verftreut. aber immer in der Uähe von

wafferanfammlungen; da Anopheles ein fchlehter
Flieger ift. entfernt er fih niht von folhen Lokali
täten. die fo bequem waffer und Blut bieten. Ift
ein Malariakranker im haufe. fo können durch
Anopheles leiht die anderen hausgenoffen infi
ziert werden. und es entftehen. die auf einzelne
hoflagen befchränkten hausepidemien. hier nur
einer von vielen Fällen! In einem Gehöft litt im
Juli der Lineht an Malaria. im März des nächften
Jahres hatte er einen Rückfall. ca. ein Monat fpäter
wurde ein kleines Mädhen des Dienftherrn krank.
und acht Tage darauf diefer felbft; die durhfchnitt

liche Tagestemperatur betrug hierbei nur 3.500. die

höchfte 8,500! Diefer Fall zeigt ein für die Mala
ria der Marfhen geradezu thpifches verhalten. für
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das B. itoh die Erklärung fand. Er wies nach.
daß der Menfh mit niht völlig ausgeheilter
Malaria die Quelle der Infektion ift. und daß die
Übertragung durh überwinternde befruchtete'Ano
phelesweibchen ftattfindet. Die Anophelesweibchen
gelangen in die geheizten Zimmer. durh die wärme
werden fie dort ftehluftig. faugen Blut und nehmen
dabei evtl. Gameten auf. Da nun auf dem Lande
und bei den kleinen Leuten in der Stadt ftark ge

heizt wird. finden Anopheles in diefem ..künftlichen
Ulima“. zumal an der Zimmerdecke. ihrem Lieb
lingsplatz. leiht die für die Entwicklung der Sihel
keime benötigte Anfangstemperatur. nah der Ent
wicklung der Sihelkeime übertragen fie dann die
Malaria. Allgemein wird von den Arzten die Beob
ahtung gemaht. daß kaum die hälfte aller Malaria
kranker in Behandlung kommt. die Mehrzahl der
Uranken behandelt fih vielmehr felbft mit Thinin.
Aber gerade diefe Selbftbehandlung if

t die

Urfahe. daß die Malaria nah nicht ausge
rottet ift, Die Leute nehmen Thinin nur folange. bis
die Fieberanfälle nahlaffen. Auf diefe weife wer
den die Malariaparafiten wohl vermindert. aber

nicht völlig vernichtet: fi
e vermehren fich. bis fhließ

lich wieder ein Anfall eintritt. An folhen Men

fhen. noch ehe fie einen Rückfall gehabt haben.
kann fih aber die Anophelesmücke und fomit ihre
Umgebung infizieren. Die Übertragung der
Malaria von Ort zu Ort gefhieht
faft ausfhließlih durh den kranken Men
fchen. denn da Anopheles fhleht fliegt. kommt

vielleiht höhftens durch fi
e verwehte oder ver

fhleppte Malaria in Betraht. Ein intereffantes
Beifpiel fiir die perbreitung durh den Menfhen
fei erwähnt: Eine Botenfrau aus einem malaria

freien Ort hatte auf ihren Gängen regelmäßig eine

malariaverfeuchte Ortfchaft zu paffieren. fchließlih
erkrankte die Frau an Malaria. worauf dann nah
und nah fih die krankheit in dem malariafreien
Orte verbreitete.
Es fragt fih nun. was läßt fih gegen die

Malaria tun? In Uordholland hat man die Larven
vernichtet durch Übergießen der wafferlöcher mit
petroleum. Da die wafferlöher hauptfächlich als
piehtränken dienen. fchmeckte die Milch der itühe
bald nah petroleum. und man mußte daher diefe
Methode aufgeben. Mit der Eindrahtung der häufer
find in Uordholland gute Erfolge erzielt worden. das

verfahren if
t aber ein ziemlih umftändliches und

koftfpieliges. Zu empfehlen if
t Vermeidung jeglicher

unnützer wafferanfammlungen. größere räumliche
Trennung der wohnungen von den Ställen. in denen

die Mücken gern überwintern. In den dunklen.
fchrankähnlihen Alkoven finden fi

e fih im

Sommer geradezu maffenhaft. man follte daher diefe

fowiefo unhhgienifhen Schlafftätten niht mehr be
nußen. Das befte Mittel wäre aber Aufklärung der
Bevölkerung über das wefen der Malaria. damit

durch eine korrekte Thininbehandlung eine Vernich
tung der parafiten erzielt wiirde und diefem Zwecke
will auch unfer Auffatz dienen,
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Aus der Formenwelt der einheimifchen Schnecken
von 1L. France

Die Zeiten find vorüber. da unfere Uaturfreunde
der poetifchen Klage von der im winter erftorbenen
natur Glauben fhenkten. Sie wiffen zu gut. daß
da niht eine Zeit des Todes. niht einmal immer
eine der Ruhe ift. wohl find zahllofe Tiere in

winterfchlaf verfunken; in felbftgegrabenen höhlen.
in Baum- und Felfenklüften. unter Moos und Erde

niften taufender-
* x. - - .- -
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reihe Anregung und fern liegt es ihm. fich da in

einer Zeit der Untätigkeit und des wartens auf
..beffere" Tage zu fühlen.
Zu diefen winterfreuden gehört auh eine Lieb

haberei. für die hier verfuht werden foll. ihre
Freunde zu fammeln und neue zu werben. da fi

e
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nehmen. Denn um diefeZeitiftder aufdieErde gerichtete
Blick des Spaziergängers nicht abgelenkt von den tau

fend anderen. durch Beweglichkeit im Augenblick fef

felnderen Tieren. die den waldboden. den Bafen und

das 111008 beleben. unter denen man die meiften hei

mifchen Schnecken finden kann. Auch find nur um

diefe Zeit gewiffe der intereffanteren Formen an der

Oberfläche. Dies gilt :namentlich von den fehr an

ziehenden Baubfchnecken (Dauäebxträja, Fig, 2). die
gegen wärme und Trockenheit fo empfindlich find.
daß fie nur an den trüben Tagen des winterhalb
jahres ihre Schlupfwinkel in der Erde feuchter Ge
birgswälder verlaffen und auf das Uioos hinaus

kriechen. Das kleine kaum 11/2 om lange Tierchen.
fitzt fehwarzblau in feinem rötlichgelben Gehäufe.
über das fein Schwanz ein wenig hinausragt. und

muß jeden Beobachter der heimifchen Lebewelt fchon

dadurch anziehen*). daß es ganz im Gegenfatz zu
den gewohnten Begriffen von Schnecken ein reiner

Fleifchfreffer ift. Tote Regenwürmer und fonftige

Gefallene auf dem Schlachtfeld des waldes räumt
die Aaubfchnecke weg. Aber wer weiß. ob fie immer fo

harmlosift 7 Von derwegfchnecke (Arion,llafel Fig. 13).
der rotbraunen oder fchwarzen liacftfchnecke. die man

im walde ,nach liegen allerorten langfam ihr feiden
fchimmernd wegband legen fieht. allerdings nur

bis zum Auguft. da fie danach ftirbt. if
t es bekannt

geworden. daß fie junge Vögel im [left anfällt. fogar

Junghäschen verwundet und fich wie ein Uannibale

aufführt. Das if
t fürwahr ein grotesker Gedanke:

hafenverzehrende Schnecken] Zugleich aber ein

Fingerzeichen. wie intereffant doch die fo wenig be

kannte Lebensgefchichte der Schnecken ift. Ihr Leben
erfcheint nur deshalb langweilig. weil man es nicht
kennt.

Ein wintertier if
t

auch die unter dem Laub

feuchter wälder überall zu findende Glasfchnecke
(Vitrine peiluaiäa, Fig, 7). die ihren namen ob der

leichten 3erbrechlichkeit der glashellen Gehäufe mit

Recht trägt. Ein winterlicher Fleifchfreffer. der aber

auch pflanzenzukoft nicht verfchmäht. if
t im walde

ferner die Glanzfchnecke (Az-811113 njteue, in Süd

deutfchland. Fig. 8. andere Arten nur in norddeutfch
land). die in ihrem namen auch die haupteigenfchaft
ihres Gehäufes verrät.

Im winter kann man auch. zur Zeit da die Ge
wäffer noch nicht völlig vereift find. und fogar unter

dem Eife. alle die zierlichen Schlamm- und klopf

fchnecken (Dima-183 und Ant-71118). die Flußfchwimm
fchnecken (Aer-inne). die lebendgebärende Welver-1
rer-3 und das reizende pofthörnchen (Blanordie ook

ueug) beobachten. eine reiche Auswahl groß-er und

kleiner. fchöngeftalteter Gehäufeträger. zu deren Er
kennung die beigefügte Abbildung dienen möge.
mit Ausnahme von 7iuipara und bierjtina find fie
Lungenatmer. das heißt. ihre große Atemhöhle if

t

in der wandung mit zahlreichen Blutgefäßen durch
zogen. Es mag manchem fonderbar erfcheinen. daß

diefe fcheinbar fo einfachen Tier-e Blutgefäße be

*) Es if
t aber bisher nur aus Süddeutfchland be
kannt. Guter Fundort: Großheffelohe bei münchen.

Li. France / Aus der Formenwelt der einheimifchen Schnecken

fitzen. Ihr innerer Bau if
t überhaupt viel ver

wickelter als man glaubt. So verfügen fie denn

auch über ein herz mit einer Vorkammer. und daß
darinnen auch rotes Blut kreift. darüber belehrt ein.
allerdings graufamer und ohne [lot nicht zu wieder

holender Verfuch mit dem Vofthörnchen, Diefes.
das man auch die purpurfchnecke des Süßwaffers
nennt. fchwitzt nämlich Blut aus. wenn man es mit

Salz beftreut und auch bei jeder feiner Verwun
dungen tritt ein roter Tropfen Blutes aus dem
liörper.
An trockenen Orten dagegen. namentlich an

lehmigen hügelabbrüchen. auf kalkhaltigem Boden

findet man bei jedem Spaziergang einige fehr hübfche
Schneckengehäufe. die vom Sehen wohl jedermann be

kannt find. wenn auch nicht dem namen und der

Lebensweife nach. Eine davon if
t das märzen

fchnecklein (Buliminuß cietrjtuZ [bij [(01)., Fig. 5

der Tafel). eine rechte Charaktererfcheinung wenn

man im Vorfrühling fich unter hecken und Gebüfch
an windröschen und Veilchen erfreut. Freilich fieht
man ftets nur die reizenden. etwa 2 cm langen

weißen Turmhäuschen.da die Tiere nur des morgens
und Abends ihre Schlupfwinkel verlaffen. bei Tage

höchftens in ftrömendem Liegen ihrem Berufe nach
gehen. der durch den namen Vielfraßfchnecke. den

die Gattung auch führt. zur Genüge gekenn

zeichnet ift.
Eine andere. nicht unöhnliche. jedoch durch die

fchöne gelblichfchimmernde Farbe fofort kenntliche.
überall zu findende Schnecke. if

t die gemeine Bern

fteinfchnecke (Juaoinev. putriZ ([1]). die mit vor
liebe in der [lähe von Gewäffern. am liebften an

folchen pflanzen aufhält. deren Stamm von waffer
umfpült ift. Sie find ja alle fehr eigenfinnig in der

wahl ihres Aufenthaltsortes. Das geht bisweilen
bis zum Uuriofen. So wurde von der Blindfchnecle
(Saeoilianellu ZEjEUlZ. [lit.] Breg.). die übrigens auch
erft im winter an die Oberfläche kommt und dabei
den Schnee nicht fcheut. berichtet. daß fi

e im Sommer
mit Vorliebe tief in der Erde fitzt und an - menfch
lichen Skeletten mit der Zunge rafpelt.

Spezialiften fowohl in der wahl des Aufenthalts
ort-es wie in der nahrung find auch die ebenfo
fchönen wie überall zu findenden Schließmund
fchneclen (0131181112).die ihr allerliebftes fpitzgewun
denes. meift geftricheltes und fchön braun. fchwarz.
violett oder gelbrot gefärbtes und fehr häufig feiden
glänzendes häuschen mit einem befonderen ..Schließ
knöchelchen“ abfperren können. Sie haben roman

tifche Ueigungen. denn es gibt keine Ruine oder
verwitterte Stadtmauer an denen fie. die Zwerge
der Schneckenwelt. deren Gehäufe nie 20111 über

fteigt. oft aber nur 7 mw lang wird. nicht zu finden
wären. Sie fuchen dort nach Flechten. die fie nicht
weniger eifrig abweiden. wie andere Schnecken die

faftigen grünen Blätter, (Tafel Fig. 12.)
noch kleiner als die Claufilien if

t nur noch
ein Schnecklein der deutfchen Fauna*). Das tf

t die

*) Auch die Liapffehnecke (Auch-1118) in ftehenden und
fließenden Gewäffern wird nur 5-7 ww lang.



Moos- oder windelfchnecke (Lava). denn es gibt unter

ihren zahlreichen Arten auch folche. die in einem

häuschen von nur 1*/2 mm Länge wohnen. So

kann der wanderer im Riefengebirge. in den Schnee
gruben ein folch winziges Schnecklein unter den

Steinen erbeuten (yupa arotiea ll'bg.). das dabei

noch wahrfcheinlicherweife ein überbleibfel der Eis

zeit ift. da es fich fonft nur im nördlichen Europa

findet. Auch die kleine windelfchnecke (yupa pusilla

[lil.] R.). die in feuchten wäldern und wiefen unter

faulendem holze. oder dadurch erbeutef werden kann.

daß man frifch gemähtes heu in ein Tuch fiebt. hat
ein nur 2 min langes gelbliches Gehäufe. und auch
die Moosfchnecke (Rupp. museorum [14.), Bf, Fig. 9
der Tafel). die zu den Charaktertieren des deutfchen
heidebodens gehört. erreicht mit Mühe drei Milli
meter. Es if

t

alfa nicht leicht. fie zu finden. es

if
t aber ein wahres Meifterftück. lebende Tiere zu

beobachten. fo verborgen und heimlich gehen fi
e

ihren wünfchen nach. Es kann daher auch nicht

wundernehmen. wenn. wie immer bei 'geheimnisvoll
lebenden Tieren. auch an die Schnecken Sage und Aber

glauben ihre glitzernden Fäden angefponnen haben
und die „Tierfabel“ auch in unfer Thema hinein
fpielt. von der in den Gebirgen überall zu finden
den fchönen. roffbraunen Belize lapioiäa l1. erzählte
man fich lange Zeit die Mär. fie könne durch ihr
Saugen Steine auflöfen und gab ihr daher den

deutfchen namen Steinpicker. Uns Reueren if
t

fi
e

nicht mehr als eine. und noch dazu eine der kleineren

und weniger hübfchen Arten der Schnirkelfchnecken
(Belize). der artenreichffen Gattung aller einheimi

fchen Mollusken. von der ein einziger Forfcher
(pfeiffer) nicht weniger als 1150 Arten befchrieb.
Eine davon. die große weinbergfchnecke (ll. yama
tia l1.). die als Leckerbiffen fo viele Liebhaber ge

funden hat. daß fie im württembergifchen Donau

tal in befonderen Schneckengärten mit Uahlblättern
gefüttert wird. ift jedermann aus dem Schullehr
buche bekannt. Sie if

t aber keineswegs die häufigfte
der heimifchen Schnirkelfchnecken. fondern mehr auf

kalkreichere Gegenden befchränkt. Rie fehlt aber

auf trockener Flur die heidefchnecke (klolix ericeto
rum lil., Fig. 6 der Tafel) und ihre verwandten.
und faft überall ziehen die gelbe dunkelbänderige

l)r. Friedrich Unauer / Ueues wild für unfere wälder [ZZ

Bänderfchnecke (li. borteveis Fig.11) und die
pfeilfchnecke (B. arbuetorum k., Fig.4) ihren Silber

faden über das Gekräute. Und mit ihnen manch
andere gemeine Form (A. inoarnafä ll/l., ll. bivpiän l1..
ll. pulotiella bl. u. a.). von denen ich fchweigen will.
da fie fich durch nichts befonders auszeichnen.

Schon die zwanzig hier angeführten Arten. mit

denen fich jeder Uaturfreund bekannt machen follte.
gewähren einen hinreichend plaftifchen Eindruck von
der großen Formenfchönheit und Mannigfaltigkeit
unferer einheimifchen verachteten Schneckenwelt. Und

auch vielleicht einen entfernten Begriff von der
Eigenart und Merkwürdigkeit des Schneckenlebens.
Dabei habe ich aber von den anziehendften Dingen

noch gar nicht gefprochen. weder von dem verwickelten
inneren Bau. den drolligen Liebesfpielen. den inter

effanten Erfcheinungen der Fortpflanzung. von den
eigenartigen Flimmerlarven. nichts von der Zunge
der Schnecken und den reizenden mikrofkopifchen
präparaten. die man aus ihr fertigen kann. nichts
von dem wunderbaren Bau der Schneckenfchale und
der Runft mit der das Tier fie erbaut. Eine große
und überaus reizvolle wiffenfchaft if

t die Schnecken
kunde. von der hier nur die erffe Seite aufgefchlagen
wurde. wie wenig andere Zweige der Raturwiffen
fchaff if

t fie geeignet. den Raturfreund. der von
anderem Berufe fich in der Befchäftigung mit der
[latur erholen und zerftreuen will. zu feffeln und fie

if
t

feit altersher durch Amateure mächtig gefördert
worden. Die erften Gelehrten auf dem Gebiete find
Liebhaber. Leicht und angenehm find die erften
Schritte auf ihm. Die etwa 260 deutfchen Schnecken
arten laffen fich ohne Ausnahme fchon mit hilfe eines

fo kleinen
- allerdings fehr guten - Führers be

ftimmen. wie es das werkchen von A. Lehmann
über die Schnecken und Mufcheln Deutfchlands iff*),
Und fo möge zum Schluß die eigentliche Ab

ficht diefer Betrachtung verraten werden. wenn fich
in der großen Raturgemeinde genügend viele finden.
die Luft und Freude haben an dem Studium der

weichtiere und dem Anlegen einer Schneckenfamm
lung. fall der „natur“ gerne eine Beilage gefchaffen
werden. in der wir dauernd diefeIntereffen pflegen.
im Streben. der deutfchen Raturliebe wieder ein neues
Betätigungsfeld urbar zu machen")

Neues wild für unfere wälder / Von dr. Friedrich Knauer
Die Zeiten. da die Ribelungen im Odenwald noch

den wifent jagfen. find lange dahin. Im Jahre 1755
fiel der letzte deutfche wifent in Oftpreußen einem
wilddieb zum Opfer. Seither ift es in unferen wäl
dern immer ftiller geworden. Bald wird es auf freier
wildbahn mit dem Schwarzwild zu Ende fein. Die

waldhühner find dem Mangel an Unterholz und
der Unruhe im modernen Forft aus dem wege ge
gangen. Das Rotwild wird immer feltener. Das
alles mag die waldanrainer freuen. deren Feld
kulturen und wiefen die unerwünfchten Afer fort
bleiben. Der Tierfreund aber. der mit Trauer die
Tierwelt unferer Fluren arten- und individuenärmer

werden fieht. und gar der echte Jäger. der die edlen
Jagdfreuden nicht miffen möchte. ftehen diefem Rie
dergange freien Tierlebens mit ganz anderen Ge
fühlen gegenüber und begrüßen mit Freude jeden

verfuch. die letzten Refte unferer heimifchen Fauna

*) A. Lehmann. Die Schnecken und Mufcheln
Deutfchlands. Eine Anleitung zur Beftimmung und Be
obachtung der deutfchen Land- und Süßwaffermufcheln.
fowie zur Anlegung einer Schnecken- und Mufchecfamm
lung, Zwickau (Förfter 8

c

Borries) 80 1904," Der herausgeber erfucht zuftimmende Außerungen
an feine Adreffe im Biologifchen Inftitut München.
Schnorrftr. 4
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vor dem Untergange zu bewahren. ihnen neues Le

ben zuzuführen. In feltfamer Ironie if
t es ja foweit

gekommen. daß heute eigentlich der viel befehdete
Jäger zum Schüßer verfchiedener Tierarten gewor
den ift. die wohl lange fchon ausgerottet wären.

ficherte ihnen eine ftrenge Jagdgefetzgebung nicht

zur Fortpflanzungszeit den nötigen Schutz.
Mit der Einführung verfchiedenen fremden Jagd

wildes hat man freilich keine glückliche hand gehabt.
Der wapiti. diefer fleißige Baumfchäler. die Rän
guruhs. Rafuare. verfchiedene Antilopen Afrikas
paßten nicht in unfer Gelände. Jetzt aber geht man

daran. den jagdbaren Tieren unferer wälder ein
wild einzureihen. das alle Eignung hat. ein belieb
tes Jagdtier zu werden und mit deffen Einführung

nicht nur der Tierfreund. Jäger und Zoologe. fon
dern auch der Landwirt. die Volkswirtfchaft einver

ftanden fein kann. denn diefes wild tritt nicht auf
die Felder aus. verurfacht im Forft und in den Rul
turen keinen Schaden*). liefert einen guten Braten.

if
t überaus zäh und wetterhart. fetzt gar keine oder

doch keine befondere pflege voraus. findet fich in
die verfchiedenften Bodenverhältniffe. bleibt den ein

mal erwählten Einftänden mit feltener Anhänglich
keit treu. Es if

t das Mufflon (Wie wusirnon)
Rorfikas und Sardiniens. ein wildfchaf. das man
in älteren Schriften recht bezeichnend Muffeltier.
weil es beim Afen tatfächlich muffelt. oder weiß
arfch. des weißen Spiegels wegen. nannte.

Manchen Jäger mag es enttäufchen. da von der
Einführung eines Schafes zu hören. denkt er doch.
um mit dem Schilderer unferes Alpentierlebens. Dr.
Girtanner. zu fprechen an das zahme hausfchaf. ..eine
aus mauerdicker Borniertheit und fchätzbarer Strumpf
wolle fowie zwei blöden Gloßaugen zufammenge

fetzte Schlachtbank-Jammergeftalt.“ wer aber mit
Wildfchafjägern gefprochen. Buxtons. Oskar de Beaux.
Graf Forgachs und andere Berichte über die Flüch
tigkeit und Schlauheit diefer wildfchafe gelefen hat.
weiß. daß man es da mit einer anregenden. fchwie
rigen Jagd zu tun hat,
Dem Zoologen und Tierfreund mag die weitere

Einbürgerung des Muffelwildes eine Gewähr bie
ten. daß da eine auf Sardinien und Rorfika früherem
oder fpäterem Untergange geweihte Tierart eben

durch diefe Einreihung unter unfere Jagdtiere vor
der Ausrottung bewahrt bleibt. Denn in feiner hei
mat wird diefem edlen wilde von franzöfifchen
Schießern. englifchen hornjägern. vor allem aber

feitens der einheimifchen Rorfen und Sarden in fo

unjagdmäßiger weife nachgeftellt. daß nur die außer
ordentliche Rlugheit. Flüchtigkeit und Sinnesfchärfe
des wildes die Ausrottung desfelben bisher ver

hindert haben. weder der Rorfe noch der Sarde

kümmern fich viel um die Jagdfchutzgefetze. mit denen

die Regierung auf Rorfika und Sardinien das

*l
) womit aber nicht behauptet fein foll. daß das

Muff on diefe Tugenden auch beibehalten werde. Auch
unfer Rotwild hat das Ausgraben der Rartoffeln. das
Abfchütteln des Gartenobftes und andere Unarten erft nach
und nach erworben.

l)r. Friedrich Rnauer / neues wild für unfere wälder

Muffelwild zu erhalten fucht. Es werden die hoch
befchlagenen wildfchafe. die Muttermildfchafe. die

Lämmer niedergeknallt. Rleine abgerichtete hunde
heizen das wild fo lange. bis es fich ftellt. Seit man
den Gebrauch der Schneefchuhe kennen gelernt hat.
gönnt man den Tieren auch im winter keine Ruhe
und verfolgt fie im tiefenSchnee. Am fchwerften find die

vorfichtigen alten widder vor das Rohr zu bekommen.

Auf Rorfika if
t das Muffelwild in größerer Zahl

nur mehr im Inneren der Infel auf den mit dichten
Rieferwäldern. harten Gräfern und heidekraut be

ftandenen hochebenen. in kleineren Beftänden in der
Macquia. dem undurchdringlichen Geftrüpp von ftach
ligem Ginfter. heidekraut. Erdbeerftrauch an den

Berglehnen zu treffen. Auf Sardinien if
t die waldige

an Maequia reiche Umgebung des Monde Gennar
gentu. in der Barbagia. dem wildeften Teil der Infel.
der hauptaufenthalt des Muffelwildes. hier kann

auch der Richtjäger auf feinen Exkurfionen ab und zu
das Mufflonwild und feine Lebensweife beobachten.
Das Mufflon wird bis 70 ern hoch. 120 am lang.
bis 38 kg fchwer. Das horn des Bockes beginnt im
vierten Monat zu wachfen und fchiebt bei jeder

-

haarung im Frühjahr und herbft. erreicht im 12.
oder 13. Jahre feine größte Länge. nimmt aber auch
dann noch an Stärke zu. fo daß kapitale widder
5kg fchwere hörner aufweifen. die auf der Rrüm
mung gemeffen 80 em und darüber erreichen. Das

horn if
t am Schädel dreikantig. nach hinten ge

bogen. In der erften Zeit ftehen die Spitzen nach
innen. gegeneinander. als würden fie in den hals
einwachfen. Im 5

. bis 6. Jahre biegen fich die
Spitzen auseinander und fchieben fich mit dem hals
gleichlaufend weiter. biegen fich dann in die höhe
und laufen entweder zu Seiten des Geäfes gleich
mäßig oder biegen nach außen oder auch wohl
nach innen gegen den hals. Ahnlich wie das Rot
wild zeigt das Muffelwild kurze. im winter fehr
dichte und weiche Behaarung. keine wolle. Die in
Sardinien Ende Auguft. auf Rorfika nicht vor Ende
September beginnende Brunft dauert meift zwei Mo
nate. Das mit 11/2 Jahren befchlagfähige wildfchaf
trägt fünf Monate und fetzt im Frühjahre ein Lamm.
Zur Brunftzeit beftehen die Rudel aus 12 bis 15
Stück. Im Frühjahr gehen zuerft die fetzenden wild
fchafe. dann die widder und 3 bis 5jährigen Böcke
vom Rudel ab. Es ift falfch. wenn es in Brehms
Tierleben heißt. das Mufflon lebe auf den unwirt

lichen Felfen der Infeln Rorfika und Sardinien. und
es war unrichtig. auf der fonft fo gelungenen bio
logifchen Schauftellung im ..Jagdfchloß Ungarn“ der
diesjährigen wiener Jagdausftellung die Mufflons
neben den Gemfen auf gleichem Terrain zu expo
nieren. Das Mufflon if

t kein Grattier. wie dies
ältere Einbürgerungsverfuch-e angenommen haben.
fondern ein ausgefprochenes waldwild. harte
Gräfer. heidekraut. Ginfter. Laub. heidelbeerkraut.

Eicheln. Bucheckern find u. a, feine nahrung.
Das Mufflon wird im handel vielfach mit an

deren wildfchafen verwechfelt. So nennen die Fran
zofen das ziegenartige. reichbemähnte Mähnenfchaf



(07is tragelapbus) Uardafrikas Uauflon k la man
cbette und die händler bringen diefes wildfhaf ein
fah als Mufflon in den handel. Das höherläufige.
längere. rehfarbene Ureishornfhaf (0718 eyolo
cet-os) von perfien. Belutfhiftan. Afghaniftan und
Alein-Tibet kommt als ..afiatifher Mufflon“ in den

handel. Und auh das gleihfalls höherläufige
Arkalfhaf (Wie eit-kal) aus Transkafpien wird
als Mufflon angeboten. Alle drei find keine wald
tiere. Bei den hohen preifen. die heute für Muff
lons bezahlt werden. liegt der perfuh. niht rein
raffige Tiere unterzufhieben. nahe und es heißt
da auf der hut fein. Ein wiener Tierhändler bat

zwei garantiert reinblütige Mufflons an. Als die
Tiere in hamburg anlangten. erwiefen fie fih
als dreiviertel heidefhnucke. blökten ergöizlih und
zeigten dihtwolliges plies. von einem Mufflon im
Gatter des Fürften von Monako. fagt unfer treff
liher Renner des Mufflons. Oskar L. Tesdorpf.
daß er das Gewiht eines ftarken Damhirfhes. eine

Aamsnafe wie ein palnifher Shnorrer und ein horn
hat. das mindeftens 1 m auf dem itamm' mißt. Er
nennt es eine ..widerlih häßlihe promenaden
mifhung“. Eine verläßlihe Bezugsquelle ift die von
Aarl Shmidt fortgeführte Firma J. Menges. Tier
händler. Limburg (Uaffau). Auh die zaologifhen
Gärten geben reine Uahzuht ab. Ein eifriger Für
redner der Einbürgerung des Muffelwildes iftOskar
L. Tesdorpf (hamburg. Uhlenharft. Uärnerftraße 5).
der darüber auf dem zweiten internationalen Jagd
kongreß. wien 1910. referiert hat. dem wir ein-e

lehrreihe. reihilluftrierte Shrift: ..Einbürgerung
des Muffelwildes auf dem europäifhen Feft
lande“ (Selbftverlag) verdanken. der als erfter das
Muffelwild in deutfhem Gelände eingebürgert und

deffen Einführung in das Ltönigl. preußifhe hof
jagdrevier Göhrde und in das harzgeroder Aevier
durhgefetzt hat _und der jedem. der das Muffeltier
einbürgern will. befonders bezüglih der Fragen.
ob das betreffende Gelände paßt. wo das perwilde

rungsgehege am beften anzulegen wäre. ab das

angebotene Muffelwild reinraffig ift. mit Bat und
Tat beifteht.
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Der erfte perfuh. Mufflons einzubürgern. if
t

im Jahre 1840 im Tiergarten zu Lainz bei wien.
einem 2500 hektar großen. von einer 1.70 Meter

hohen Mauer umfhloffenen Jagdgelände. unter
nommen warden. Es wurden 3 widder. 10 wild
fhafe und 6 Lämmer ausgefetzt. die aus itarfika
und Sardinien ftammten. Sie vermehrten fih fehr
rafh. fa daß von 1857 bis Ende des Dorjahres
381 widder. 203 wildfhafe und 52 Lämmer zur
Strecke gebraht werden kannten. Im Jahre 1868
hat Graf Forgah auf feiner herrfhaft Ghtjmes
in Ungarn zwei Böcke und zwei wildfhafe. die
aus dem Brüffeler und dem Frankfurter Zoologi

fhen Garten ftammten. und 1869 und 1871 nah drei
und zwei Lämmer ebendaher ausfetzen laffen. Diefe
Tiere kamen zu rafher permehrung. fa daß 1871
bis 1904 759 Stück Muffelwild abgefhoffen werden
konnten. In einem für folhe Zwecke idealen. 20000
hektare umfaffenden Bergwald der herrfhaft
Betler hat Geza Graf Andraffh 1899 20 Stück
Muffelwild aus dem Lainzer Tiergarten freigelaffen.
Shan im letzten winter zählte man an: den heu
ftadeln und Futterplätzen 230 Stück Muffelwild,
Die Göhrde in hannover. ein umgatterter. 5500

hektar großer. hügliger heidewald mit gemifhten

Beftänden bietet mit ihren dihten Fihtendickungen
und itahlfhlägen dem Muffelwild günftkgften Aufent
halt. Ebenfohatfih dasimharzgeroderlievier.
einem 2500 hektar großen Anhaltifhem Staats

farft mit gemifhten Beftänden und wiefentälern.
an die fih andere Forfte anfhließen. ausgefetzte
Muffelwild gut vermehrt.
Und nah in manhen anderen europäifheni wald

gebieten hat man das Muffelwild mit gutem Erfolge
eingebürgert. Ei-gnen fih ja für diefen Zweck alle
unfere europäifhen Mittelgebirge. foweit fie be

waldet find. trockenen Baden aufweifen und der

winter die Schneedecke niht zu lange andauern läßt.
Ungeeignet erfheinen kahle Gebirge. kleine wald
gelände. die von Feldern zerriffen find. Gebiet-e.
in denen Shafherden gehalten werden. weil ihnen.
wohl der hunde wegen. das Muffelwild ängftlih
aus dem wege geht.

Sprechende Tiere / Von 1?. France
Der hund des Forftmeifters zu Theerhütte er

weckt mit feiner angeblihen Sprahbegabung die alte

Meinungsverfhiedenheit der wiffenfhaftlihen Tier

forfher und der praktifhen Tierkenner von neuem.

Bekanntlih wollen die erfteren von den geiftigen
Fähigkeiten der Tiere möglihft wenig anerkennen.
während die praktiker fih darüber oft in Über
fhwenglihkeiten gefallen. Rein Einfihtiger wird
von vornherein die von dem hunde Don behaup

teten Tatfahen ablehnen. Es läßt fih aber darüber
niht urteilen. folange niht von wiffenfhaftliher
Seite beglaubigte Urteile vorliegen, Man wird ein
prinzipiell abfprehendes Urteil vermeiden angefihts
der wunderbaren Sprahleiftungen anderer Tiere. von
denen Star und papagei jedermann bekannt find.

Es wird gewiß für unfere Tierfreunde von allge
meinem wert fein. wenn hier an ihnen. als dem beft
bekannten Beifpiel von Sprachtalent bei Tieren eine
kleine Analhfe diefer Fähigkeit verfuht werden fall,
Bis vor wenigen Jahren glaubte man allge

mein. daß papageien erft dann fprehen. wenn man

ihnen die Zunge durh eine Operation „gelöft“ habe.
Dies trifft aber niht zu. Das Zungenlöfen if

t durh
aus überflüffig. ja es if

t eine gefährlihe Tierquälerei.
Das Tier ift von vornherein befähigt. fo wie der

Menfh durch die gleihen anatomifhen partihtun
gen die Ausatemluft zum Tönen zu bringen und dies

mit den Geräufhen zu verbinden. aus deren Liam
bination mit Tönen die menfhlihe Sprahe hervor
geht. Dies if

t im Einklang damit. daß auh die
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menfchliche Sprache aus den Affektlauten. alfa dem
triebartigen Auffchreien der Tiere hervorgegangen ift.
weshalb auch die tiefftehenden Menfchenraffen in ihre
Sprache überaus zahlreiche „Ausrufe“ verwebt haben.
Die Sprachfähigkeit hängt alfo nicht erft von

befonderen körperlichen Eigenfchaften ab. die nur be
ftimmtenvogelarten zukommen. Dies geht fchan dar
aus hervor. daß es von derfelben papageienart neben

trefflichen Sprechern Tiere gibt. die fich gegenüber
jenen wie Idioten. die gerade nur ein paar gur
gelnde Laute ftammeln können. ausnehmen. fonft
aber munter und normale Tiere find. Solche papa
geien bezeichnet man bekanntlich unter vogelhänd
lern als Uhlis und fie find natürlich bedeutend
niedriger im preife als ein begabter vogel. wenn
auch fonft ihr ganzes Wefen häufig noch liebens
wiirdiger ift-als gewohnt.
Die gefchätzteften Sprecher unter den papageien

find die Graupapageien und die Amazonen. Jeder
Liebhaber hat darüber feine eigene Anficht. wem
die palme zuerkannt werden falle. dem Jako oder
der großen gelbköpfigen Amazone. der gemeinen

Amazone oder dem Sonnenpapagei. Und jeder lien
ner weiß. wie viel Abftufungen der Begabung es
bei allen diefen Tieren gibt. daß jeder vogel feine
Individualität hat. die man erft nach längerem Um
gang kennen lernt. daß plötzliche Wandlungen mit
den Tieren vor fich gehen und Stumpfheit fich plötz

lich zur reichen Begabung entfalten kann.
Es ift alfo offenbar das Seelifche die Grundlage

des Sprechens und die ganze Frage. ob und wieviel ein
Tier fprechen könne. fcheint ausfchließlich eine Frage
der pfhchologie zu fein,

natürlich wird von vornherein bei fprachbegab
ten Tieren auch ohne Zutun des Menfchen Reigung

für beftimmte Ausdrucksformen beftehen. So liegen

z. B. allen papageien die Selbftlauter a
. o und u
.

fowie die Mitlauter k. p
. r und t ganz befonders

und da faft fämtliche Sprecher unter ihnen die Worte

Lara. Roko. papa. papagei. Rakadu. hurra. Ara.
Frau. kennen. dürften die Bezeichnungen papagei
fowie Uakadu. Jako. Lori und Arara für beftimmte
Gruppen ihrer Familie nicht willkürlich gewählt
worden. fondern gewiffermaßen aus der papageien
fprache abgeleitet worden fein. fo wie auch Jakob
als namen der meiften Stare daher rühren mag.

daß diefe vögel das Wort mit befonderer Leichtig
keit erlernen.
Wenn man einen derartigen vogel mit Liebe

pflegt und beobachtet. gewinnt man über den vor
gang des Lernens folgende Eindrücke:
Das Tier lernt um fo leichter. je zutraulicher

es geworden und je fhmpathifcher ihm fein Lehrer
ift. Die allgemeine Anficht der vogelkenner geht

dahin. daß. namentlich die papageien. viel leichter
von einer Frauenftimme lernen. was Dr. Ruß. wohl
einer der gediegenften Renner des vogellebens. dar

auf zuriickfiihren will. daß die Stimme der Frau
melodifcher fe
i als die des Mannes. Tatfache ift.
daß die papageien für mufikalifchen Wohllaut nicht
unempfänglich find, Wenn in ihrer Gegenwart lila

vier gefpielt wird. übt ein begabter vogel regelmäßig
mit und bald erkennt man. daß er beftimmte Lieb

lingsmelodien hat. die ihn befonders anregen.

Sehr wichtig if
t

es. ob der Zögling bei der

Sache if
t oder durch etwas abgelenkt wird. Deshalb

wird ja von manchen Seiten empfohlen. feinen Räfig
zu verhängen und fo gewiffermaßen die pfhchifche

Folter der Langeweile dem Lernen dienftbar zn
machen. Man wird dadurch nichts anderes erreichen
als das geiftlofe Geplapper. das die Richtkenner
von jedem papagei vorausfetzen. Ein liebevoll be

handelter vogel. den man fozufagen ins vertrauen

zieht und am Familienleben teilnehmen läßt. den

man intelligent anredet und an den man geiftige

Anfprüche ftellt. wird. wenn er fonft begabt ift. bis»

zu einem gewiffen Grade in den Sinn feiner Sprach

kenntniffe eindringen, Ein folcher wird. wie viel

fach bezeugt if
t und auch Ruß zugibt. ganz richtige

Begriffe von Zeit. Raum und anderen verhältniffen
und Dingen erwerben. Er wird zur richtigen Zeit:
Guten Morgen fagen und Gute [lacht. er wird die

hereinkommenden von ihm Geliebten nicht mit Lebe

wohl begrüßen. fondern ganz richtig mit Willkom

men. er wird die perfönlichkeiten kennen und unter

fcheiden und wird den „papa“. die „Frau“ und die
Rinder richtig anreden. Ein kleiner Gelbkopf (keine
aus ocltropterus) in unferer Familie. der meinen
vater außerordentlich liebte. erkannte feinen Schritt
auf der Treppe und flog. wenn noch niemand etwas

von dem llahen feines herrn wußte. mit dem lauten
Jubelgefchrei: ..Der papa. der papa“ zur Türe,
um ihn zu bewillkommen.

In den Ureifen der vogelliebhaber find über
den Scharffinn und die Intelligenz ihrer Lieblinge

wahre Wundermären im Schwange. die man aller

dings mit derfelben vorficht aufnehmen muß. wie
die Erzählungen der Mütter über die Talente ihrer
kleinen Rinder. Immerhin if
t

noch fo vieles gut

bezeugt. daß man getroft behaupten kann. daß ein
gut behandelter. begabter papagei an das von ihm
Gefagte auch vorftellungen knüpft, In dem Buche
von vr. Ruß über die Amazonenpapageien verbürgt
fich diefer Forfcher z. B. für folgendes: Eine kleine
gelbköpfige Amazone fpielte mit der Tochter ihres
pflegers in der Weife. ..daß fie ihr rund um den
Räfig. auf dem fie fitzt. herum nachläuft. Dabei ift
der vogel fo gefcheit. daß. fobald er merkt. er könne

fie nicht einholen. plötzlich umkehrt und fi
e durch Ent

gegenlaufen zu erhafchen fucht. Gelingt ihm dies. fo

gibt er feine Freude durch lautes Lachen zu erkennen.“

Diefer Intelligenz entfprechend lernen die Tiere
ein umfangreiches Repertoire. Mehrere hundert
Worte und Sätze. ganze Lieder und Gedichte find

nichts feltenes im „Munde“ von Graupapageien

(Jakos) und großen Amazonen. die dementfprechend

oft auch auf viele hundert Mark gefchätzt werden.
Sie find daher treffliche Zeugen dafür. wie hoch

die geiftigen Fähigkeiten der Tiere einzufch-ätzen find
und daß derjenige wahrlich nicht fchlecht fährt. der

Schopenhauers Beifpiel befolgt und mit einem folchen
Tiere Freundfchaft fchließt.
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Berg-Schutz / von dr. 'Zeinrich [Iudor
Sa weit ift es gekommen; fo fehr weit hat es die

Entwicklung der Induftrie gebraht; daß wir heute niht
nur den wald und die Bäume; fondern auh das waffer
und die Berge fhützen müffen. Denn man nimmt uns
niht nur den wald; man nimmt uns felbft die Berge.
In den Alpen; wa die Gebirge bis in die walken ragen;
ift zwar vorläufig keine Gefahr; daß der Berge zu
wenige werden. Aber im Flahlande; wa nur wenige
Berge; nur hügel und Anhöhen fteigen; da if

t Gefahr;

daß man die Erde dem „Erdboden gleih maht“ und jedes
natürlihe Denkmal; wie es höhe und Berg ift; befeitigt;
ftatt daß man den Berg fchützt. wie aber fchützt man den
Berg? Durch Anbau von pflanzen und Bäumen. Denn
diefe halten mit ihren würzeln die Erde feft auf dem Berge
und decken ie zudem nah mit ihren Blättern und Zwei
gen; a ne flanzen aber fhwemmt der Regen die Erde
ins T und mit jedem Jahre wird der Berg niedriger
und wenn es auh länger dauert; obald Felfen vorhanden
'nd *- auh Tropfen höhlen den tein - fo gewährt der
erg dann das Bild des Raubes und der Unfruhtbarkeit.
Und zwifhen die Felfen rinnt der Regen und fpült und
wäfht fie aus; bis fie bröckeln und abftürzen. Alfa felbft
der härtefte

Felfenberg
wird mit der Zeit; wenn pflanzen

fehlen; das O er der Elemente. Der wald aber fhützt
den Berg. p anzt wälder; dann erhaltet ihr auh eure
Berge] Die äume wehren den Sturm ab von der Erde
und die pflanzen regulieren das waffer.
Aber wir denken in der hauptfahe nah an einen

anderen Bergraub. An den Bergraub; wie ihn die Indu
ftrie begeht. Die Städte wahfen wie Lawinen. Die häufer
brauhen Steine. Die Steine briht man aus den Bergen.
Und da man fo unendlich viele Steine braucht; dauert es
niht lange; bis die Berge; die mäßigen höhen; unter
deren humus Granit oder Sandftein ruht; niht nur
niedriger; fondern fortrafiert werden und gar nah Gruben
laffen; in denen fih Moräfte bilden, Ein Beifpiel bildet
der Abelsberg bei Stuttgart; über den die Zeitungen kürz
lich wie folgt berichteten: „Ein verfhwindender Berg.
Der an der peripherie von Stuttgart auf der linken Seite
des kleckartales gelegene; vom Fuß bis zum Aamm
110 Meter hohe Abelsberg if

t „auf Abbruh verkauft“,
Zur Gewinnung der für die Stuttgart-Eannftatter Bahn
hofsumbauten nötigen ungeheueren Erdmaffen hat
die württembergifhe Eifenbahnverwaltung diefen ganzen
Berg erworben; durch umfangreihe Shieuenanlagen über
eine [leckarbrücke mit der Bauftelle verbunden; und nun
werden durh Baggermafhinen von 80 k. Z. die Bergwände
aufgeriffen; die bisher 1500 Rubikmeter Erdmaterial;
künftig das Doppelte im Tag liefern. Das Material des
Berges; Unollenmergel mit eingelagerten Gipsfhihten;
begünftigt das Fortfhreiten der Arbeiten; bei denen
fchon bei der gegenwärtigen Lieferung 260 Arbeiter und
aht Lokomotiven Tag und naht befh-äftigt find. Im
ganzen fallen zwei Millionen Uubikmeter Erde gewonnen
werden; fo daß am Shluß der Arbeiten; die fih
auf mehrere Jahre verteilen werden; der Berg fa

ut wie vom Erdboden verfhwunden fein wird. Das
hüb che Landfhaftsbild; das da draußen freilih durh die
ra e Überbauung des Reckartals mit ausgedehnten in

d triellen und gewerblihen Anlagen fhon bisher Rot
ge itten hat; wird dadurh immerhin weiter beeinträhtigt;
befonders der entzückende Blick vom wirtemberg; dem
Stammfitz des württembergifhen Rönigshaufes; wird durh
die Lücke in den gegenüberliegenden höhen verlieren.“
In be anders fhönen Gegenden der natur; wie in der
fähfif en Shweiz; hat man in jüngfter Zeit den Raub

an der Shönheit der natur; den der Steinbruh begeht;
eingefehen; und der Bund heimatfhutz zum Beifpiel ver

!u
h
t

zu retten; was zu retten ift. Aber wir müffen ein
ehen; daß jeder Berg wert ift; daß er gefhützt wird; zum
mindeften da; wo der Berg eine Seltenheit ift; alfa im

Flahlande weit mehr nah als in der fähfifhen oder

fränkifhen Shweiz. In der llähe von Leipzig z. B. bildet
die nähfte größere Badenerhebung der Rleinfteinberg und

Großfteinberg. Aber wie lange nah wird es dauern; daß
von diefen Bergen nihts mehr vorhanden fein wird; daß
da; wo jetzt nah waldgebirge en winjature ragen; Erd
löher und Ravernen fih befinden werden? verdient die
Shönheit keinen Shutz? Und if

t

der Berg keine Shön
heit? wie manher möhte niht leben; wenn es keine
Berge gebe! . . . Und wie umfängt niht das volksemp
finden diefe Berge; wenn ie auh noch fo mäßige höhen
find; mit Inbrunft und Lie e! Sie bilden niht nur Schutz
ftätten der vögel und des wildes; fondern auh Shutz
ftätten freier Menfhen. Sie müßten da; wo fi

e

felten
find; und je feltener fi

e find; defto dringliher als [latur
fhutzparke erhalten werden. An den Berg hat der verein
natur hutzpark bisher nah zu wenig gedaht.

an wird nun fagen; woher fallen wir die Steine
zum häuferbau nehmen; wenn wir fi

e niht mehr aus
den Bergen brechen dürfen? Aber die Entwicklung der
Baumaterialien-Induftrie hat diefe Frage bereits beant
wortet. Beton und Runftftein bieten Baumaterialien; wie

fi
r?

allen Anfprühen genügen und; durh baukeramifhe
aterialien ergänzt; auh das Shönheitsbedürfnis be
friedigen. Um aber Beton und Runftftein herzuftellen;

brauhen wir keine Berge zu morden. Außerdem aber
follte an das wahrhaft ideale Baumaterial; das holz
wieder mehr gedacht werden. Um holz zu erhalten; muß
man zwar Bäume fhneiden, aber die Bäume wahfen nah;
während Steine und Berge niht nahwahfen. Zweifel
los bauen wir viel zu viel in Stein. wir ftreben fhfte
matifh darauf hin - das muß endlih einmal rückfihtslos
ausgefprohen werden >- aus der Erde eine Mondland
fhaft zu machen. Denn wenn es fo weiter geht; daß die
vom walde entblößten Berge den humus in das Meer
fhwemmen; wird die Erde immer mehr nivelliert; das
Meer mit der Zeit eingedämmt; die Riederfhläge weniger
und feltener und das Ende wird die wüfte fein.
Das natürlihe Baumaterial if
t das holz. wer

Bäume fhneidet; um häufer zu bauen; beraubt niht die
Erde; vorausgefetzt; daß er neue Bäume pflanzt; denn
der Baum wähft neu aus Reimen und Shößlingen und
wächft in alle Ewigkeit. Der gebrohene und zerriebene
Felfen aber if

t verloren auf immer; denn es wahfen
keine Felfen und der vulkane; die Lava aus dem Innern
der Erde ans Liht fhleudern; die zu Steinen erhärtet;
find wenige; und es if

t

zu wünfhen; daß ihrer nah
weniger; ftatt mehr werden.
Es ift alfa zu raten; daß wir wieder mehr in holz

bauen. Auf diefe weife treiben wir am gründlihften
Bergfhutz. Denn fhließlih müffen wir; um das Material
für Runftftein und Beton zu gewinnen; auh die Erde aus
höhlen; foweit wir niht den Sand aus den Flüffen _ dies
der natürliche weg; mit hilfe deffen zugleih die Schön
heit der Flüffe gefteigert wird _ nehmen. wir follten
zum mindeften die wohnhäufer; und hier wiederum vor
allem die Land äufer in holz bauen. Auf diefe weife
leben wir gefün er; fhöner; behagliher; glückliher und- länger . . . . . . Gebe Gott; daß die unfruhtbare;
öde und gemütskalte Rulturfteinzeit; in der die beften
Mafhinen die Menfhen felbft find; bald vorüber geht. . .

die Erdgasquelle von "Leuengamme / Srhr. von paungarten
Mit einer Abbildung auf Seite 141

Als hamburg im Jahre 1892 fo furhtbar von
der Eholera heimgefuht wurde; erkannten Stadt
und Senat fofort die außerordentlihe Gefahr; in

der ihr ganzes Gemeinwefen fhwebte und die auh
für die weitere gedeihlihe Entwicklung des in den

letzten drei Jahrzehnten im welthandel fo mähtig



mitkonkurrierenden Deutfhen Reihes zu einem

böfen verhängnis werden könnte. Man fah näm

lih ein. daß weite Kreife hamburg verlaffen wür
den. wenn man nicht daran ginge. die Trinkwaffer
verhältniffe der Stadt ganz erheblih zu verbeffern.
Dies if

t auh nah Kräften gefhehen. Rebft einer
gründlih durhgeführten Kanalifation mahte fih
feither auh eine fteigende verbefferung der Trink

wafferverhältniffe bemerkbar. Aber bei der großen

Zunahme der Bevölkerung
-
zählt doch der Staat

hamburg nunmehr weit über eine Million Ein

wohner
- reihte der vorhandene Bedarf an gutem

Trinkwaffer niht mehr aus und fo fah man fih
natürlih in die Lage verfeßt. neue Quellen in
der Umgebung des hamburgifhen Staates zu
fuhen und zu erfchließen. Man unternahm des

halb ganz befonders im letzten Jahre Tiefbohrun
gen in dem an der Oberelbe befindlichen Teile des
Marfhbezirkes, Da liegt mitten in den vierlanden.
an der fogenannten Doveelbe der Ort Ueuengamme.
Der Grund if

t fhwerer Marfhboden. der fih in
feiner oberen Shihte durh vorzüglihe Bearbei
tung und durh vermengung mit Sand zu eminent
guter Ackererde geftaltet hat. Unter diefer Acker
krume befindet fih in der Regel eine dicke Moor
fhiht. die auf Kies und Lehm lagert und weit
unter diefem Schwemmboden (Alluvialfhichten) ftößt
man auf eine ftarke talkhaltige blaufhwarze Ton

fchicht. in und unter der fich niht fetten fehr gutes

Trinkwaffc: vorfand. Run teilte Anfang november
der Bohrmeifter der hamburger Baubehörde mit.

daß es in einer Tiefe von 250 Metern gelungen
wäre. diefe Shiht zu durhftoßen. Kaum war das
Tonlager durhbohrt. als man im Bohrturme ein

Saufen bemerkte. das man anfänglih auf das Aus
treten von Luft zurückführte; bald aber konnte
man fih überzeugen. daß es niht gewöhnlihe Luft
war. fondern eine Gasart. die durch das Bohrrohr
zu entweichen verfuhte. Die erften verfuhe. die

auf die Brennbarkeit des Gafes angeftellt wurden.
ergaben ein negatives Refultat, Das auffallende an

der Sache war. daß das Entweihen des Gafes viel

mehr Zeit in Anfpruch nahm. als man urfprünglich
vermutete. Die Arbeiter glaubten immerhin in ruhi
gen Stunden ihre Bohrarbeit wieder aufnehmen zu

können. aber wie fehr täufhte man fich! Achtzehn
Stunden hatte das Gas bereits geftrömt. da fhlug
plößlich mit mähtigem Knall eine riefige Flamme
empor - das Gas hatte fih auf eine ganz un
erklärlihe weife entzündet (man nimmt an durch
die Funken eines Lokomobils) - und zum Schrecken
aller Umftehenden ftand in wenigen Augenblicken
der Bohrturm in Flammen. Rah der erften Ex
plofion brannte das Gas verhältnismäßig ruhig
weiter. Laut Berihten von Augenzeugen if

t die

Ausftrömung eine fo intenfive. wie fie mit Aus

nahme von Baku. den bekannten petroleumquellen
in Transkaukafien. vielleiht nah an keiner Stelle
der Erde zu beobahten war. höchftens in Amerika
konnte man in pennfhlvanien derartige Ausftrah
lungen von ähnliher Feuerwirkung bewundern.

Frhr. von paungarten f Die Erdgasquelle von Ueuengamme

Ganz befonders in den Dämmerftunden und bei
Uaht war es ein fhauerlih fhöner Anblick. wenn
diefe Riefenleuhte gleich einer gigantifhen Fackel
ihren Shein weit in die Lande warf. einem hei
ligen Opferfeuer vergleihbar. aus grauer mhthifher
vorzeit*). was fih aber ganz befonders unange
nehm bemerkbar machte. war das außerordentlich
laute Geräufh. wovon diefes herrliche phänomen
begleitet war. Ohrenzeugen verfichern. daß fi

e es
in der Uähe nur ganz kurze Zeit aushalten konnten.
da fie fonft ernftlihe Shädigung ihres Gehörfinns
davonzutragen fürhteten. Die ganze Gegend in der

Marfh litt darunter und manhes wilde Getier flüh
tete fih fhutzfuhend in die Uähe der menfhlichen
wohnungen. Die Erklärung für diefes fo geräufh
volle Entweihen des Gafes if

t niht allein auf das
intenfive Ausftrömen zurückzuführen. fondern auf
kleine Explofionen. die. unausgefeßt aneinanderge

reiht. diefen Lärm hervorriefen. Um eine an

nähernde vorftellung von der Uaturerfheinung zu
bekommen. denke man fih die Stichflamme einer ge
wöhnlihen Lötlampe. wie fie der Klempner benützt,
natürlih ungeheuer vergrößert, Man kann die Ge
walt mit der die Gafe ausftrömen. felbftverftänd
lih nah niht genau feftftellen. doh haben Fachleute
fhäßungsweife die Kraft auf einen Druck von 50
bis 60 Atmofphären veranfchlagt. wenn man nun
bedenkt. daß felbft die größeren Dampfkeffel nur
für einen Maximaldruck von 12 Atmofphären be
ftimmt find. in der Regel aber bloß mit 6 arbeiten.

fo kann man fich wohl einen Begriff von jener un
geheuren Gewalt mahen. die augenblicklich noch
unverbrauht verpufft. Es ift wohl klar. daß die
Flamme bei diefem immenfen Druck niht unmittel
bar an dem Ausflußloh entftand. fondern erft 41/:
bis 5 Meter davon entfernt; die dann fih bil
dende Flamme erreihte an den beiden feitlich ge
legenen Öffnungen des Bohrrohres eine Länge von

15. an der nah oben gehenden eine höhe von un
gefähr 7 Metern und fomit bildeten fie eigentlich
zufammen ein großes feuriges Riefenkreuz. das die

Liaht in dem unglaublihen Umkreis von beiläufig
14 Kilometern erhellte, wenn wir uns nun nach
der Erklärung und verwertung diefes intereffanten
phänomens fragen. fo müffen wir zu folgendem
Ergebnis gelangen: Man hat vorher in diefen Gegen
den noh nie folhe oder ähnliche Gafe beobachtet.
und fo if

t man zu der Annahme gezwungen. daß
das Gas feit feiner Entftehung bis heute unter diefer
Tonfchiht wie in einem Refervoir eingefchloffen ge
legen hat. Diefe Shiht aber liegt tiefer als alle jene
Stoffe. aus denen fih die etwa beobahteten Moor
und Sumpfgafe bildeten. Das Gas muß alfo ficher
lih von anderer herkunft fein und ift gewiß von
mehr Bedeutung als jene. In ähnlichen Fällen ftam
men folhe Erdgafe aus der verwefung von Meeres

tieren. die durh Sandmaffen verfchüttet wurden.
Es if

t eine bekannte Tatfache. daß in der provinz
hannover und in Shleswig-holftein. alfa gerade in

*) Unfer Bild uht den nächtlichen Anblick diefes
eigenartigen Raturf aufpiels wiederzugeben,



den benachbarten Gebieten der foeben entdeckten
Gasquelle. häufig Erdöl und Erdgasquellen gefun
den wurden. und daß fogar diesbezüglich gefchicht

liche Mitteilungen feit zwei Jahrhunderten vor
liegen. Man wird alfo nicht weit fehl gehen. wenn
man annimmt. daß das ganze Tiefland. nördlich
wie füdlich von hamburg. ein Gelände darftellt.
das in weitefter Ausdehnung Beftandteile enthält. die
auf ein ausgiebiges Vorhandenfein von Verwefungs
produkten verfchiedenfter Art fowie von Braun- und
Jungkohle hinweifen. Die Unorhenrefte vorweltlicher
Biefentiere. wie auch die Funde von Liiefelgur ftüßen
diefe Behauptung. Es if

t

daher. wie man von

fachmännifcher Seite annimmt. die wahrfchein
lichkeit vorhanden. daß hier Bodenfchäße von viel

leicht ganz unermeßlichem werte verborgen liegen
und es if

t

nicht ausgefchloffen. daß man bei fach
gemäßer gründlicher Unterfuchung auch das fo not
wendige Brennmaterial. nämlich das petroleum in
großen Maffen vorfände, In diefem Falle eröffnete
[ich für Deutfchland ficherlich eine perfpektive von
ganz unabfehbarer Tragweite. Zöge man dann noch
die Verwendung zu technifchen Zwecken in Betracht.

fo ftünde man vor Entwicklungsmöglichkeiten. an
deren Erfchließung man nicht achtlos vorbeigehen

follte. wir haben bis jetzt nur noch eine Stelle.
wo derartige Erdgasfunde fchon feit langem prak
tifäf verwendet werden und die if

t bei wels in
Oberöfterreich*); aber die dortigen Ausftrömungen

laffen fich mit denen bei hamburg an Gewalt und
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Größe nicht vergleichen, Intereffanterweife wurde

ganz kürzlich anläßlich von Bohrungen. die man be

hufs Unterfuchung des Untergrundes wegen Er
bauung einer Schleuße vornahm. in weftpreußen

nächft horfterbufch unweit von Dirfchau ebenfalls
eine nicht unbedeutende Erdgasquelle entdeckt. Als
ein Bohrloch 12 Meter tief getrieben war. ent

ftrömte ihm Gas mit üblem Geruch. Die Arbeiter

entzündeten es und fofort fchoß eine etwa 5 Meter

hohe Feuerfäule empor. die bisher nicht wieder ge

löfcht werden konnte. Doch dies nur nebenbei, was

fich bei Ueuengamme. wo man miozäne Tongat

tungen bei den Bohrung-en angetroffen hat. in noch
größeren Tiefen zeigen wird. läßt fich wohl nicht

fo ohne weiteres vorausfehen. So kam man z. B. in

wöhrden und Fiel bei heide. wo man doch mehr als
dreimal fo tief eingedrungen ift. über tertiäre Ab

lagerungen nicht hinaus. Schließlich könnte in neuen
gamme das Tertiär noch weiter hinunter gehen,

liatürlich können aber auch andere Verhältniffe auf
treten und es werden bereits neuerdings Stimmen

laut. die behaupten. daß das Erdgas. das da zu
tage getreten ift. gar nicht mehr mit dem Erdöl.
dem es vielleicht feine Entftehung verdankt. in Ver
bindung zu ftehen brauchte.

- Die nächfte Zukunft
wird es alfo erft zeigen. ob der ganz unverhofften
Entdeckung von lleuengamme auch in der Tat jene
Bedeutung zugefprochen werden darf. für deren

wahrfcheinlichkeit man heute immerhin manche

punkte anzuführen in der Lage ift.

wie wurde das neue Shrlichfche 5eilmittel entdeckt?
von dr. L. Siebert **)
Es war vor reichlich einem Menfchenalter. da

las ein junger Student der Medizin eine Abhandlung
über die Bleibergiftung. Und wie er fich das [trank
heitsbild im einzelnen klar machte. da fiel ihm der
Umftand befonders auf. daß ein Gift. das auf irgend
einem wege in den llörper gebracht wird. nicht
fämtliche Zellen des Aörpers fchädigt. fondern daß es
die einen angreift und an den anderen fcheinbar wir
kungslos vorbeigeht.
Später faßte diefer Student diefen Gedanken

zufammen in der Bezeichnung der ..diftributiven
wirkung der Arzneimittel“. Diefer Student
aber war der jetzt durch das neue Arfenpräparat
Salvarfan fo berühmt gewordene profeffor Ehrlich
und diefer Gedanke. der ihm damals wurde und
den er ein ganzes Forfcherleben hindurch zäh ver
folgte. hat ihm nicht nur diefen einen Erfolg im
Gebiete der wiffenfchaft gefchenkt.
Und wenn wir heute uns darüber klar

werden wollen. wie denn eine folche weittragende
Entdeckung zuftande kommt. fo müffen wir zu diefem
Zwecke etwas zurückgehen in die früheren Zeiten

*) Eine andere machte l)r, L. Reuter ("Die ltlein
welt“. Band ll. 8, 40) bekannt. wo in Aeding mit Erdgas
Ofen und ltochherde geheizt werden.

**) Vortrag gehalten in der Ortsgruppe München
der D.l"l.G.

der ärztlichen wiffenfchaft. um den Entwicklungs

gang der ärztlichen Forfchung. der die Vorausfeßung

zur Entdeckung Ehrlichs bildet. in kurzen Zügen

noch einmal miterleben zu können.

Man muß fich hierzu zurückdenken in die Zeit
der Vorvirchowfchen Medizin. Man wußte noch nichts
vom Aufbau der tierifchen ltörper aus Zellen und
alle Erklärungen krankhafter Vorgänge. die die

Zellentheorie zur Vorausfetzung haben. waren da

mals unbekannt und unmöglich. Man fah z. B. bei

beftimmten Erkrankungen an einer Stelle. die vor

her von einem feftweichen ltörper eingenommen

war. jagen wir von einem Muskel. eine rahmige
Flüffigkeit entftehen. Manche Erfahrung zeigte die
Giftigkeit diefer Maffe. man fah wie auf Entleerung

derfelben häufig heilung eintrat. man nannte diefe
Flüffigkeit Eiter. wie follte man fich das nun vor

ftellen. daß ein fefter ltörper flüffig wird? Man

fand dafiir keine beffere Erklärung. als daß der
Eiter daher kommt. daß die fchlechten Säfte des
liörpers an diefer Stelle ausgefchieden werden. Es
war das im Grunde keine Erklärung. fondern eine

Umfchreibung des wortes Eiter. denn auch die fehlerh
ten Säfte konnten es nicht anfchaulicher machen. daß
ein feftes Organ plötzlich flüffig wird. Die alten

Arzte ftanden da vor Erfcheinungen im menfchlichen
Uörper. in deffen Inneres fi

e

nicht hineindringen
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konntenf und fo blieb ihnen nichts übrig als genau

zu befchreiben.
Uun kam die Entdeckungf daß alle febewefen

aus Zellen beftehen, Es kam Virchow7 der die Zell

theorie von der Botanik und Zoologie herüber nahm
und in die ärztliche wiffenfchaft einführte.
Unter dem mikrofkope klärte fich das Bild auf.

Dort wo Eiter ift, ift nur fiir das unbewaffnete
Auge eine Flüffigkeit. für das bewaffnete Auge
zeigt fich, daß diefe Zliiffigkeit vielmehr eine Auf
fäfwemmung if

t von kleinen Zellen, die den weißen
Blutkörperchen fehr ähnlich find, Der vorher fo

unerklärliche vorgangf daß ein Muskel flüffig wird,

if
t nun mit hilfe des mikrofkops aufgehellt. Die

kleinften Blutgefäßihen erweitern fich, daher die

Rötung und hitze bei der Entzündung; fie frhwitzen
vom Blutwaffer Zlüffigkeit in die Gewebsfpalten
und durch die wandungen der kleinen Gefäße wan
dern die weißen Blutkörperchen aus, .daher die Schwel
lung bei der Entzündung die Zellen des Muskels
fterben ab und werden verfliiffigt. wir können im
mikrofkope diefe vorgänge Ichritt fiir Schritt ver
folgen,
Aber dadurch war das Bätfelhafte desvorganges

doch nur hinausgefchobem denn nun kommt die Fragef

ja warum erweitern fich die Blutgefäße, was lockt
die Blutkörperchen zur Auswanderung an die be

ftimmte Stellef warum fterben dort Zellen ab und

gehen die verfchiedenften veränderungen ein? wie
vor virrhow der menfchliche Ltörper fiir das for
fchende Auge ein unüberwindliches hindernis warf

fo if
t es jetzt die Zellwandung. wir fehen an den

verfchiedenften Zellen die verfchiedenften vorgänge
und veränderungen und wiffen nicht warum und wie
das gefchiehh fo wenig die Arzte vor virehow wuß
ten, warum es plötzliih dem Gewebe an einer Stelle
des Körpers einfiel flüffig zu werden.
'da kam hilfe von der Botanik. Die Botanik

_lehrte uns die Bakterien kennen. Das was die

früheren Ärzte fchon geahnt hatten, daß es einen
lebenden Anfteckungsftoff gäbe, ein Sontergjuru uirum,
das wurde nun wiffenfchaftlich erhärtet. Eine große

Anzahl von Krankheiten find durch die Einwande

rung der Bakterien in den menfäfliihen Ltörper ver
urfacht; auch die Eiterung wird durch beftimmte
Bakterien unterhalten. Und nun war der vorgang
um ein gutes Ztiick verftändlicher. Die Bakterien
frheiden Itaffwechfelprodukte aus, diefe locken die

weißen Blutkörperchen an und bringen die Ge

webszellen in der Umgebung zum Abfterben.
Da man eine Eiterung auch hervorrufen kann,

wenn man die abgetöteten Bakterienkulturen dem
Körper einverleibtf fo war es klarf daß es letzten
Endes Giftftoffe find, die den vorgang der Entzün
dung hervorrufenF die die Ichutzkräfte des Uörpers

zum widerftande aufrufen. Bei der Eiterung muß
man wohl annehmen, daß die chemifrhen wirkun
gen der von den Bakterien ausgefchiedenen Giftef
vorerft an der Itelle wirken. Aber nehmen wir eine
andere Bakterieninfektion, die Infektion der wun
den mit dem Erreger des Ztarrkrampfesf mit dem

Eetanusbaziilus, fo haben wir an der stelle, wo die
Bakterien leben und fich vermehren fehr geringe
Erfcheinungen, aber wir fehen Urämpfe in muskeln
auftreten, die weit vom Infektionsherde entfernt
find. Alfa das Gift, das von den Urankheitserregern
geliefert wirdf fucht fich beftimmte Gebiete des Ltör
pers heraus, wo es zur wirkung kommtf wir haben
alfo das, was Ehrlich die diftributive wirkung nennt.
Diefe diftributive wirkung war an fich der biolo
gifchen vorftellung durch diefe und manche andere
Erfcheinungen gelöufig gemacht worden. Durch die

Zelltheorie find wir ja gezwungen gewefen, uns den
Körper zerlegt zu denken in eine ungeheure Anzahl
einzelner, in beftimmtem Maße fiir fich lebender
ZellenF die aus dem Ernährungsftrome des Blutes
und der Zäfte fich die entfprechenden zu ihrem Leben
notwendigen mittel entnehmen. Io fchrieb fchon
virehow: „Gleichwie die einzelne Zelle eines pilzes
oder einer Alge aus der Zlüffigkeit, in der fie lebt,

fo viel und fo befehaffenes Material herauszieht,
als fie für ihre Lebenszwecke braucht7 fo hat auch
die Gewebszelle inmitten eines zufammengefetzten
Organismus elektive Fähigkeiten, vermöge welcher
fie gewiffe Ztoffe oerfrhmähß andere aufnimmt und
in [ich verwendet.“
was if

t es aber nun, was die Zelle zu diefer
Auswahl befähigt?
Gemäß dem Gange der ärztlichen Forfrhung

dachte man zuerft an verfchiedenheiten des Baues,

z. B. follte da die Durchgöngigkeit der Zellwandung
für beftimmte Ztoffe von Einfluß fein7 die Gefelze
der Osmofe follten von wirkung fein und anderes

mehr.
Und ganz ficher werden alle diefe Dinge von Ein

fluß fein, aber ganz befonders wird es eben doch
die chemifihe Befchaffenheit des die Zellen zufammen
felzenden Itoffes fein, der hier von wirkung ift.
Und hier hat uns Ehrlich zu gewiffen, wenn auch

nicht ganz leicht zu begreifenden vorftellungen ver

holfen. Er vertritt die Lehref daß das verfchieden
artige chemifehe verhalten der Eiweißkörper in den
Zellen die Urfache der verfchiedenheit der Giftwir
kung fei.
Verfolgen wir die Entwicklung unferer Kennt

niffe über die 'Einwanderung von Arankheitserregern
in den menfchlichen Ltörper und deren wirkung
weiter. Die eingewanderten Bakterien liefern be

ftimmte Giftftoffe und diefe haben, wie wir gefehen
habenx zweierlei wirkung, fie locken die weißen
Blutkörperchen an und fiihren zur Eiterung und

fi
e wirken auf beftimmte Zellen des Körpers und

rufenF je nach Art der Zellen und der wirkung, be

ftimmte Urankheitsbilder hervor. Das Uervenfieber
oder der Thphus if

t ein anderes Urankheitsbild als
der Ztarrkrampf, beide aber werden hervorgerufen
durch die wirkung von Bakterien und deren Gifte.
Ehrlich nahm nun von der Chemie eine vor

ftellung heriiberx die ihm auf unferen Fall anwend
bar zu fein frhien. In der Ehemie haben wir auch
zufammengefetzte Uörper, bei denen man einen ziem

lich unveränderlichen Aern unterfcheiden kann, an



den man die verfchiedenften Atomgruppen hängen
kann. Diefen Rern nennt man den Benzolring.
in welchem 5 Rohlenftoffatome ringförmig gebunden
find und an jedem Rohlenftoffatom hängt dabei noch
ein wafferftoffatom.
Je nachdem nun ein oder mehrere wafferftoff

atome durch andere Atomgruppen erfetzt werden. ent

ftehen andere chemifche Stoffe. z. B. Rarbolfäure.
Anitin und viele andere Stoffe. Und da es mitunter
ganze Retten von verbundenen Atomen find. die

wie wurde das neue Ehrlichfche heilmittel entdeckt?

eingeführten Giften verhalten, Es kann fein. daß
die Seitenketten gar keine Verwandtfchaft haben.
dann find die Stoffe unfchädlich und unwirkfam.
oder es kann fein. daß Verbindungen eingegangen

werden. die für den Rörper nützlich find. das wird

z. B. bei den Uahrungsftoffen der Fall fein. oder
es kann fein. daß etwas fchädliches aus der Ver

bindung des eingeführten Stoffes mit der Seitenkette

entfteht. dann heißen wir den eingeführten Stoff ein Gift.
Die Zelle denken wir uns zufammengefetzt aus

F

Erdgasbrand in lleuengamme bei hamburg.
Zeichnungvon C. winkler

an den Benzolring angehängt werden. fpricht der

Chemiker von Seitenketten.
Einen ähnlichen Vorgang wie er hier am

Benzolring in dem Gefäße des Chemikers vor fich
geht. vermutet nun Ehrlich in einem anderen Gefäße

ftattfindend. in der lebenden Zelle. Da if
t es nicht der

Benzolring. der den mehr oder weniger unveränder

lichen Rern bildet. fondern das lebende Eiweiß. das
wir protoplasma nennen und das ebenfo wie der
Benzolring Seitenketten hat. die nun die verfchie
denften Verbindungen eingehen können. teils zum

nutzen. teils zum Schaden des großen Eiweißkörpers.
der fi

e trägt. Das verfchiedenartige chemifche Ver

halten der Seitenketten bedingt die Verfchiedenheit
der Giftwirkung auf die Zellen. die diftributive
wirkung.
Es fragt fich nun. wie die ftets in den Zellen

vorhandenen Seitenketten fich chemifch zu dem. fe
i

es durch Bakterien. fe
i

es auf anderem wege ein

pgl. Text auf Seite 137.

fehr verwickelt gebauten Eiweißkörpern. die ebenfo
wie der Benzolring eine Anzahl Seitenketten an

gelagert haben. Denken wir uns in einer folchen
Zelle fäßen in großer Anzahl vielhundertarmige

Geftalten. ähnlich wie die Inder ihre Götter ab.
bildeten; diefe Arme find in beftändiger Bewegung.
und die Geftalt felbft if

t

auch kein unbewegliches
Gebilde wie der Benzolring. fondern in mannigfacher

Bewegung und Tätigkeit begriffen; wie die polypen
mit ihren Fangarmen im waffer find. fo fißen diefe
Geftalten in der Zelle und am Säfteftrome. Da
kommt nun das verfchiedenfte angefchwommen, Es

kommt z. B. ein rotes Blutkörperchen in die [iähe
einer folchen. fagen wir einmal Ehrlichfchen Geftalt.
und ein Arm derfelben. eine Seitenkette. langt hin
über und holt fich das Sauerftoffatom vom roten

Blutfarbftoffe weg. Dazu kommt ein Zuckermolekül

hergefchwommen. das'aus der Rahrung ftammt. gleich
langt ein Arm nach ihm und wir fehen. wie es nun
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zerlegt wird und wie das. was die Ehrlihfhe Geftalt
niht brauhen kann. weggeworfen wird. Dazwifhen
kommen die verfhiedenften Stoffe gefchwommen. nah
ihnen langt kein Arm. aber plötzlih kommt ein ltör
per. der wird begi-erig ergriffen und wie der Arm
ihn ergriffen hat. da bleibt er kleben. er if

t niht
mehr weg zu bringen. der Arm if

t und bleibt be

fetzt und if
t fiir die weitere Tätigkeit ausgefhaltet.

Es kommen nah mehr folher Stoffe. alle Arme des
wefens werden fo befhlagnahmt und das wefen
muß feine Tätigkeit einftellen und,geht zugrunde.
Das if

t der Fall. wenn eine pergiftung eingetreten ift.
wie man fieht. geht auh die nühterne wiffen

fhaft mitunter ins Beih der phantafie und es ift

keine gewöhnlihe phantafie. die fih diefes Bild aus
gedaht hat.
Ift die pergiftung ftark. fa werden alle Geftalten

in der Zelle. alle Ehrlihfhen Männhen in allen
Zellen getötet. das ganze Organ und in der Folge
der Menfh ftirbt ab; ift die pergiftung fhwächer.

fo kann nur ein Teil der Geftalten oder der Zellen
zugrunde gehen und der Organismus kann fich
wieder erholen.
Aber nun find nah andere Erfheinungen zu

erklären. die der hhpothefe Ehrlihs Shwierigkeiten
bereiten können. wir wiffen. daß man fih an ein
Gift gewöhnen kann. z. B. an den Alkoholgenuß.
auh die wirkung der erften Zigarre kennt jeder.
fpäter wirkt das Uikotin niht mehr fo rafh ver
giftend auf den körper; der iiörper hat fih an das
Gift gewöhnt und bekannt ift. wie fih leider die Men
fhen an den Mißbrauh des Morphiums gewöhnen
können.
Das erklärt Ehrlih in folgender weife: wenn

an der in der Zelle fitzenden Geftalt ein oder einige
Arme durh giftige Stoffe befelzt find. fo ftößt fi

e ein

fah diefe Arme ab. fi
e maht es wie ein Frofh.

der auh gelegentlih einmal ein Bein in dem Ruhen
eines perfolgers zurückläßt und fpäter das Bein

wieder nahwahfen läßt.
Uun fallen die Geftalten außer diefer Fähigkeit

ihre Fangarme abzuftoßen und fi
e wieder zu erfetzen.

nah die Möglihkeit haben. die wir auch fanft öfters
bei den lebenden wefen finden. _daß fi

e verlorene

Teile im Überfhuß zu erfetzen vermögen. Diefe über

fhüffigen Arme oder Seitenketten werden auh ab
geftaßen und kreifen nun im Blutftrome und fangen

gleihfam die giftigen Stoffe dort fhon ab. ehe fi
e

an die Zelle. in der die vielarmigen Männhen_ fitzen.

herankommen können. _
-

Darin_ befteht die Giftfeftigkeit des Uörpers. die

ja niemals* eine vollkommene ift. fondern nur eine

verftärkte.
»

“

Leider if
t nun der Uörper niht bei allen itrank

heiten imftande. durh Abftoßung der Seitenketten

fih folhe Shutzkräfte zu fhaffen. die wir durh
Anwendung von heilferum fogar bei einem anderen

wefen verwenden können.

Ganz befonders zeigt fih diefer Mangel bei den
Erkrankungen. die niht durh Bakterien. fondern
durh andersartige einzellige Lebewefen hervorge

l)r. F. Siebert / wie wurde das neue Ehrlihfhe heilmittel entdeckt?

rufen werden. durh *Trhpanofomen. plas
modien und Spirillen.
wie fall man nun diefen Krankheiten beikam

men? Gerade bei diefen krankheiten kommen uns

alte Erfahrungen zugute und diefe haben den An

ftaß gegeben. der uns auf den richtigen weg brahte.
Allbekannt if

t die wirkfamkeit des Thinins gegen
Malaria und vielleiht das ältefte zurzeit nah im all
gemeinen Gebrauhe befindlihe Arzneimittel if

t das

Oueckfilber. dem wir bisher bei der Shphilisbehand
lung reht wertvolle Dienfte verdanken.
Aber beide Mittel haben wir erfahrungsgemäß

angewandt. ohne daß man fih über das wie und
das wa der wirkung irgendwelhe parftellungen
hätte mahen können.

Uahdem einmal die Bakterien und andere Lebe

wefen als *Urankheitserreger der verfhiedenften
krankheiten erkannt waren. da war es ein nahe
liegender Gedanke. die keimtötenden Mittel. die wir
als folhe außerhalb des itörpers erkannt haben.
dem Blute beizufeßen und dadurh dem Blute die
Eigenfhaft einer desinfizierenden Flüffigkeit zu geben.

hätte man aber etwas itarbal oder Sublimat der
Blutflüffigkeit beifeizen wollen. fo würde ein falcher
perfuh ein kläglihes Ende genommen haben. denn
da unfer Uörper aus Zellen befteht und die Urank
heitserreger ebenfalls zellige wefen find. fo wiirden

diefe Mittel die Körperzellen niht weniger zum
Abfterben gebraht haben. als die eingedrungenen
Krankheitserreger.

Ehrlih hat nun die Seitenkettenthearie. die er
für den Uampf des itörpers gegen die von den
Urankheitserregern gebildeten Giftftoffe ausgebildet

hatte. auf den Fall angewandt. daß wir künftlih
einen Giftftoff in den iiörper einführen.
wir haben es in diefem Falle niht mit einem

fondern mit zwei Organismen zu tun. mit dem

menfhlihen Uörper und mit den eingedrungenen
Urankheitserregern. wenn nun die Gifte diftri
butiv wirken. d

.

h
. niht von allen hemifhen Stoffen
in den verfhiedenen Zellen in gleiher weife auf
gefangen werden. dann müßte es doh auh möglich
fein. daßein Stoff fehr ftark auf die Shmaroizer
im ltörper wirkt. und von den Uörperzellen nur
wenig aufgefangen wird.
Denn wir müffen uns klar machen. daß die

Rleinlebewefen fih in. bezug auf die durh die
Seitenkettentheorie zu erklärenden Erfheinungen

niht wefentlih anders verhalten als die liörper
zellen; auh in ihnen dürfen wir. um das Bild
beizubehalten. die vielarmigen Männhen vermuten.
die mit ihren Armen nah den hemifhen Stoffen
greifen. und es werden nur die verfhiedenen
Stoffe -von den Fangarmen der verfhiedenen
Männhen. von den Seitenketten. mit verfhied-ener
Stärke und Begierde ergriffen werden. Je nach
dem nun ein Mittel mehr auf den Uörper oder
mehr auf die parafiten wirkt. nennt Ehrlih es
arganotrop oder parafitatrop und feine Aufgabe war

ein Mittel zu finden. das in geringem Maße arganotrop
aber im höhften Maße parafitatrop ift. (Schluß folgt.)
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Das Gehirn eines fiöters
Wohl die wenigften Uaturfreunde machen fih

einen klaren Begriff davon. wie das Innere eines
Infektes ausfieht, Sie haben nur eine fehr ver

fhwommene und allgemeine vorftellung einer un

appetitlih breiigen Maffe. Roh geringer mag die

Zahl jener fein. die einen kunftgerecht geöffneten

Räfer im inneren Wunderbau feiner Organifation
gefehen haben. denn auch die eigentlihen Infekten
freunde find bis heute durhwegs Sammler. denen

es nicht auf Einblicke in das Innere. fondern auf
das gerade Gegenteil. auf möglihft tadellofe Er
haltung des Äußeren ankommen muß. Für Tau

fende wird es aber von Intereffe fein. einmal einen
Blick in die Lebensmafhinerie eines anfheinend f0
niedrig ftehenden Lebewefens tun zu können und

ihnen bieten wir das beiftehende Bild. das einer

neueften Arbeit über das llervenfhftem des allbe

kannfen Gelbrandes (Dj-tisous marginulis) ent

ftammt")

Man wird erftaunt. ja verwirrt fein. über diefe
überfülle von Organen und feine Durhbildung des

Einzelnen. die gar niht viel anders anmutet. wie
ein Blick in die Anatomie des Menfhen.
vor uns liegt hier das Bild eines Längsfhnittes

durch den Ropf und die Bruftringe. den Thorax un

feres allbekannten großen Wafferkäfers. den man

von der Seite geöffnet hat. Um das Bild niht völlig

unüberfihtlich zu machen. hat der Forfher nur einen
Teil der Organe eingezeichnet. nämlich- nur alle [ler
ven und Muskeln. dagegen wurden die Organe der
Ernährung nur zum Teil angedeutet. alle übrigen

Einzelheiten aber völlig weggelaffen.

Man fieht gerade in die Mundöffnung hinein.
an die fih der Shlund anfhließt. von dem nur Bruch
ftücke angedeutet find. Im Ropfe find fäherförmig
ausftrahlende Muskeln. welhen die Bewegung der
Rauorgane obliegt. Wo der Ropf endigt. liegt der
Quere ein Muskel. der die Bewegungen des Ropfes
vermittelt. ebenfo wie der große in der Mittellinie
des Rörpers liegende Längsmuskel den ..prothorax“

bedient. Die riefigen Muskeln im eigent

Mit einer Abbildung

nach hinten liegenden Anhäufungen der Rervenmaffe

(s
.

b
.

u). die man Ganglien nennt und die zufam
men eine fogenannte Bauhmarkkette bilden. die

für alle Infekten kennzeihnend ift. Wenn man die

Rückenfeite des Menfhen danach feftftellt. daß an

ihr das verlängerte hirn. das Rückenmark ent
lang zieht. dann find die Infekten. im befonderen
die Räfer. eigentlich auf dem Rücken laufende

Wefen.

Eine weitere Eigenheit ihres hirnes. die auf
dem vorliegenden Bilde fehr gut zur Geltung

kommt. befteht darin. daß das erfte im Ropfe ge
legene paarige Ganglien (das eigentliche Gehirn)
über dem Shlund liegt und mit dem erften Ganglien
der Bauchmarkkette verbunden ift. Dadurch entfteht
ein [iervenring um den Shlund. der für alle Rerf
tiere kennzeichnend ift. von den Ganglien ftrahlen
die (auf dem Bilde nur als abgefhnittene Zweige

markierten) nerven aus. die zu jedem Muskel. jedem
Organ und namentlih zu allen Sinnesorganen gehen.
So if

t der mähtige Anfatz am hirnganglion. der
ner-rue options. d. h. der llerv. der die Augen ver
forgt.- Llerven verlaufen längs dem Darm. zu
jedem einzelnen der Rauorgane. zu allen Mus
keln ufw.

Ein wunderbar verwickelter Bau if
t da vor dem

Befhauer aufgefhloffen und leiht kann er es fih
vorftellen. daß fein harmonifhes Zufammenarbeiten
auh wunderbare Ergebniffe erzielt. Die Infekten
nehmen trotz ihrer Rleinheit einen hohen platz ein
auf der Leiter der Lebendigen und wer einmal in
ihr Inneres gefchaut. wird die merkwürdigen In
ftinkte. die Bauten und das verhalten von Ameifen.
Bienen und vielen anderen Rerfen nicht mehr fo

rätfelhaft finden. So if
t es auh z. B. vom Gelb

rand bezeugt. daß man ihn in gewiffer hinfiht
zähmen kann und daß er ftets an der Oberfläche
des Waffers erfhien. wenn fih ihm fein pfleger
näherte.

lichen Bruftring beforgen die Bewegung
der Beine. Da der Gelbrand ein ausge

zeihneter Flieger ift. wie manher Aqua

rienbefitzer ohne Erfahrung. nur zu un

liebfam weiß. follte man erwarten. daß

auh zu den Flügeln womöglih nah ge
waltigere Muskeln ziehen. Dies ift aber

niht der Fall.
Befonderes Intereffe erweckt an dem

vorliegenden Bild die Ausbildung des

llervenfhftems. im befonderen des Ge

hirns. Es if
t leiht kenntlih an den

hintereinander bauhwärts von vorn

*) G, holfte. Das Uervenfhftem von
Dptiscus mar inalis. Ein Beitrag zur Mor
phdlogie des nfektenkörpers. Zeitfchrift für
wiffenfchaftliche Zoologie. 1910.

Längsfhnltt durchdenklop'fring (d. 8,-.der Bauchmar
Muskelfhftems.(nachG. holfte.) Ze

Das Gehirn eines Räfers.
unddieBruftringedesGelbrandf wimmkäfers.mit demSchlund
kette(b,11.3).demUrfprun ämtlher nervenundeinemTeil des

nung von Stierhof.



Rar( Riedel / Ein

Sin fterbender wald / von fiarl Wedel
Auf der Strecke Augsburg-Münhen; mit dem

poftzuge in kaum einer Stu-nde erreihbar; liegt die
Station hafpelmoar. Der Bahnhof; einige Betriebs

gebäude; die wirtfhaft und nah niht fehr lange
die Etabliffements einer Berufsgenoffenfhaft zur
rationellen verwertung des der ganzen Gegend in
mähtigen Shihten eingelagerten Torfes; find die
hauptfählichften menfhlihen Anfiedelungen. Lang
geftreckte und viereckige; in Stufenform ausgeftohene;
zum Teil fhwarzbraunes waffer hältige Gräben;
zeugen von der Tätigkeit der Menfhen. Langfam
und bedähtig durhfhwimmt hin und wieder ein

Gelbrandwafferkäfer die düfteren Lahen; träge

kriehen im wahstum zurückgebliebene Shlamm
fhnecken am fpärlihen pflanzenwuchs und unten;
verborgen in der fhwarzbraunen Mulmfhihte des
Grundes lauern die plumpen Larven der waffer
jungfern auf Beute.

Zahlreihe Maasarten fhmücken neben der Moos

beere und neben wäldern der Glockenheide die weite
rotbraune Flöhe; die durh niederes Bufhwerk, Rie

fern und Birken; Binfen- und Simfenbeftänden
Unterbrehung findet. Eine Strecke weit nicken uns die
fhneeigen Büfhelhen des wollgrafes fo maffenhaft
entgegen; daß der düftere Grund wie weißbeftickt

erfheint. Zwifhen den Moospolftern und an un

bewahfenen Stellen; eng an, den Boden angefhmiegt;

lagern die prähtig_ rotgefärbten; diamantenüber

fhütteten Ungeheuerhen_ „Sonnentau“ in geradezu
unglaublicher Menge. An fonnigen Tagen; wenn

eine fhwüle; drückende Atmofphäre über der ftiilen
Flöhe lagert; fhwirrt es von unzähligen winzi
gen Flügelhen. Den Fangwerkzeugen unferer l)ro
aora fehlt es wahrlih niht an Arbeit und die
prähtigen Großlibellen; die in reißendem Fluge ihr
Reih durchjagen; finden einen wildreihtum-rings
umher; um den-fie ein Rönig beneiden könnte.

fterbender wald

Mit einer Abbildung

wenn wir etwa ein halbes Stündhen in füd
liher Rihtung das Land durhquert und uns an

feiner feierlihen verfhwiegenheit erfreut haben;
fperrt unferen weg; das Moor begrenzend; ein
Tannenwald. Die drückende Shwüle; die über der in
gelb und dunkelbraunen Tinten flimmernden Ebene

lagert; läßt den wunfh rege werden; im kühlen
Shatten desfelben ein Stündhen zuraften. Aus
gegrabene; zu haufen gefhihtete wurzelftöcke er

zählen uns; daß hier die hand des Menfhen einen
Teil des vor uns liegenden Forftes gefällt hat. -
Eine kurze Strecke nah und wir find am Saum des
waldes angelangt. - Aber; ft-att eines frifhauf
ftrebenden; gefundheitftrotzenden Baumbeftandes; den

wir erwarteten; weht uns ein hauh des Todes ent
gegen. Abgeftorbenes Unterhalz; das knackend un

ferem vardringen weiht; hemmt unferen Shritt und
unfer Fuß verfinkt tief in das feuhtigkeitsfpeihernde
Torfmoos; das allenthalbenden Boden überzieht.

-
Mitten zwifhen Tod und verderben freut fich ein
junges Tännlein feines fhmucken grünen Aleidhens.
Der Zufall hatte einft das Samenkörnhen auf ein

Fleckhen Erde gebettet; das nah günftige Lebens

bedingungen bot. wie lange wird wohl diefes freu
dige Gedeihen nah möglih fein? Da und dort er

zählen uns die Gerippe alter Tannen; die ihre dürren

Arme wie klagend zum himmel recken; überwuhert
bis zum kleinften Zweiglein mit filbergrauen Fleh
ten; was des jungen Lebens harrt; wenn einmal feine
wurzeln erftarkt fein werden und tiefer hin-abgreifen
wollen in den Rährftoffe haltigen' Baden. Überall;
wo die unendlih feinen wurzelfpitzen hinftreben;
werden fi

e feuchtes; verfauertes; ungefundes Erd

reich finden; das in kurzer Zeit ihre Lebenskraft
vernichten und ihrenRörper zerftören wird; und -
krankt die wurzel;-krankt der-ganze Stamm. Dann
werden die frifhgrünen Radeln herabriefeln in das

Moos und das wurzelwerk wird;

Der untergehende wald von hafpelmoar.

verfault und abgeftarben; ,niht
mehr in der Lage fein; den über

die wipfel hinwegfegenden Luft
ftrömungen widerftand zu -leiften.

Leiht gibt der über und über wie
ein Shwamm mit waffer vollge
fogene Boden der ungeftümen Ge

walt nah und krahend mit brehen
den Zweigen ftürzt der tote Riefen
leib zu Boden.

wüft hat hier die Gewalt des
Sturmes gehauft; überall geftürzte
Bäume; abgeftarbenes; geknicktes
Bufhwerk, _- Rein fröhlihes
vogelftimmhen durhklingt den

ffillgewordenen Raum. Das Leben

flieht die Stätte des Todes.
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Unfere einheimifeben infektentreffenden pflanzen
V011 Univ.-]Ir0f. dr. A. 'Wagner (lnnsbruck)
Unter allen Befonderheiten. welhe die pflan

zenwelt in Anpaffung an die verfhiedenften Lebens
bedingungen und Bedürfniffe fih erworben hat. ift

wohl keine fo auffällig wie der Fang und die ver
dauung tierifher Körper durh gewiffe pflanzen.
die dadurh hinfihtlih der phhfiologifhen Seite ihrer
Ernährung in verblüffendfter weife dem Tiere an
die Seite geftellt erfheinen. Dem Uaturunkundigen.
der zum erften Male von diefer Tatfahe hört. mag

fi
e wie ein hübfches Märhen vorkommen. das man

ihm da erzählt. Aber es if
t eine ernfthafte wiffen

fhaftlihe Tatfahe. über welche allerdings feiner
zeit auh Gelehrte fpöttifh den Kopf gefhüttelt
hatten als über etwas. das zu glauben einem er
fahrenen Fahmanne niht zieme. Der Laie brauht
fih alfo feiner etwaigen anfänglihen Zweifel niht
allzufehr zu fhämen.
Die Fleifhfreffer unter den pflanzen bilden eine

befondere biologifhe Gruppe. zu der neben einigen
in Deutfhland vorkommenden vertretern vor allem

verfhiedene tropifhe und außertropifhe exotifhe ge
hören. wir können hier nur die erfteren kurz be
rückfihtigen. wenn auh gerade zu den letzteren die
größten und ..gefräßigften“ gehören. die zudem mit

manherlei höhft merkwürdigen und lehrreihen Ein
rihtungen verfehen find. Glückliherweife if

t es niht
notwendig. daß man zum weitreifenden werde. um

für diefe pflanzlihen Sonderlinge verftändnis zu
gewinnen. Unfere einheimifhen Infektenfreffer
bieten genug. um daran das ganze problem mit

feinen vielfeitigen vorausfeßungen und Folgerungen

ftudieren zu können. Leider zwingt der Rahmen eines

Auffatzes zur Befhränkung auh nah diefer Rihtung
und wir müffen uns mit der Schilderung der Fang
einrihtungen begnügen. der nur wenige einleitende
worte vorausgefhickt werden mögen.
Es if

t

zu unterfheiden zwifhen Infektenfang
und Infektenfrefferei. Beides muß niht notwendig
verbunden fein. So if

t

bloßer Infektenfang. ohne
daß gleichzeitig eine verwertung zu Ernährungs

zwecken ftattfände. mehrfah im pflanzenreihe zu
beobahten. wir brauhen uns nur an die pech
nelke und andere pflanzen zu erinnern. welche durch
eine klebrige Zone am Stengel aufkriehende. am

Biütenhonig räubern wollende Ameifen fefthalten.
dl. 10.

Mit 5 Abbildungen

oder an die fogenannten ..Keffelfallenblüten“. in

welhen kleine Infekten folange gefangen bleiben. bis

fie. ohne zu wiffen und zu wollen. das Beftäubungs
gefhäft vollzogen haben. was aber in diefen Fällen
bloße Rotwehr oder etwas aufgedrängte Gaftfreund

fhaft ift. das nimmt bei den ,.Karnivoren“ (Fleifh
freffern) eine bedenklihe Geftalt an: die paffive.
fheinbar harmlofe pflanze wird zum bedrohlihen
Räuber. zum heimtückifhen wegelagerer. Denn fie
wehrt niht bloß ab. was ihr in räuberifher Ab
fiht nahekommt. fondern geht felbft auf Raub aus
und lockt mit verführerifhen Mitteln die Kleintier
welt an fih heran: mit leuhtenden Farben. glilzern
den perlen. zuckerhältigen Säften. zuweilen auh
Gerühen, Alfa hier diefelben Einrihtungen in den

räuberifhen Dienft geftellt. die im Bereihe der
Blumenwelt die Kerfe zum hohzeitsfefte ladenl hier
holt fih aber das gefällige Infekt nahrung als
Belohnung für fein vermittlungsgefhäft. dort büßt
es feine Begierde mit dem- Tode und wird felbft
gefreffen. Rämlih letzteres im phhfiologifhen Sinne:
denn einen Mund zum ..Freffen“ hat ja die pflanze

niht. aber fi
e fondert ..verdauende“ Säfte ab. welhe

ebenfo wie der Magenfaft des Tieres umwandelnd
und löfend auf die Eiweißftoffe des gefangenen Kör
pers wirken und diefe dadurh zur Aufnahme in
die Zellen tauglih mahen. wir wiffen heute. daß
die Fleifhverdauung den betreffenden pflanzen von

erheblihem Rutzen. ja daß fi
e für fie an deren

natürlihem Standorte (meiftens Moore. mooriger
Boden und mooriges waffer) wahrfheinlih fogar

unentbehrlih ift. Die betreffenden pflanzen ge
winnen auf diefe weife den Stickftoff und die Afhen
beftandteile (mineralifhen Salze). alfo Uahrungs

ftoffe. welhe gerade moorige und humusreihe Böden

niht in nötiger Menge enthalten oder deren nor
male Aufnahme durh die wurzeln wegen reich
lihen vorhandenfeins von humusfäurenerfhwert
ift. Mit diefer Shwierigkeit haben allerdings alle
pflanzen diefer Standorte zu rehnen. Sie haben

fih dazu verfhiedene Mittel zugelegt. während fich
die Infektenfreffer auf Raub und Ausnüßung leben
der tierifher Körper verlegten. mahten andere fih
die Tatfahe zunutze. daß die pilze noch leiht auh
dann Stickftoff und Uährfalze aus folhen Böden ge



prof. [J
r.

'ir
V
7
_
*x
._
.

k

Abb, l. Utrieulkriä minor.
llaturaufnahmedes perf.

winnen. wenn es den grünen pflanzen nicht mehr
möglich oder erfchwert ift. und fi

e gingen mit diefen
Bodenpilzen ein Freundfchaftsverhältnis ein (pilz

wurzel). bei dem ein Teil dem anderen das Dafein
erleichtert. So entftanden hier im Rampfe ums Da

fein Einrichtungen. welche gleiche Urfachen und

gleiche Zwecke haben. in ihrer Art aber fchrofffte
Geg-enfätze find: hier fchmiegfame Freundfchaft und
Verbrüderung. dort trotzige Selbftherrlichkeit mit

heimtücke und Mord. Denn „Mord“ ift es und bleibt
es. wenn's auch nur um ein paar arme Fliegen und

Ameif-en geht und die übeltäterin auch nur eine un

fcheinbare pflanze ift.
Das if

t alles biologifch fehr intereffant. Aber

auch kompliziert und in allen Zufammenhängen nicht
“in kurzen warten umfaffend erklärbar *)

. Den Richt
faäjmann feffeln wohl auch vor allem zuerft die

äußerlich fichtbaren Fangeinrichtungen und die

bedeutfamen Reizvorgänge. die fich dabei ab

fpielen,
In ihrer Anpaffungsrichtung einmal auf die

Linie des Tierfangs eingeftellt. war die pflanze
fozufagen vor ein befonderes problem gefetzt: Sie

kann ja nicht wie das freibewegliche Tier der Beute
nachjagen. kann fi

e

nicht im Laufe oder Fluge er

hafchen. Sie if
t

aufs warten angewiefen und die
Beute muß zu ihr kommen. Sie darf aber auch
nicht wieder fort. Für die Erfüllung der erfteren
Rotwendigkeit forgen die Lockmittel. wo es folcher
befonders bedarf. für die der zweiten die Fang
apparate. Sehen wir zu. welche Ausrüftungen wir
da bei unferen'einheimifchen Gattungen Btrieularia

*) Zu genauerem Einblicke in die Biologie diefer
pflanzengruppe verweife ich auf meine gegenwärtig im
Druck befindliche u. demnächft als Bändchen der Samm

lung ..Aus Uatur- u. Geifteswelt“ im Verlage von B. G.
Teubner in Leipzig erfcheinende Gefamtfchilderung der
fleifchfreffenden pflanzen.

A. wagner

(wafferfchlauch). Linguieulu (Fettkraut) und Drosera
(Sonnentau) antreffen.
*Die Utrikularien find fehr zarte wafferpflan

zen mit fein zerteilten Blattzipfeln(Abb. 1)
.

welche zum
Teil in fehr merkwürdige Infektenfallen umgewan
delt find. Bei der Rleinheit diefer Gebilde kann
es fich felbftredend nur um unfäjeinbare Tierchen
handeln. die da als Opfer auserlefen find. Mit den
großen Schlauchfallen der exotifchen Sarrazenien und
Repenthen. die unter Umftänden zu wahren Maffen
gräbern werden. kann fich der befcheidene Apparat
unferer Utrikularien nicht meffen. hingegen läßt
er an Feinarbeit der Ronftruktion nichts zu wünfchen
übrig. und was bei der Rleinheit der Fallen an
Größe der Beuteftücke verloren geht. wird teilweife
durch die große Zahl erfetzt. Es find ja auch nur
kleine und fchwache pflänzchen. die deshalb bei ihrem
Raubgefchäfte offenfichtlich hinreichend auf ihre Rech
nung kommen,

Die als „Blafen" oder „Schläuche“ bezeichneten
Fallen der Utrikularien find fo raffiniert gebaut wie
die beftkonftruierte Maufefalle (Abb. 2): der Glanz
punkt des ganzen Apparates if

t eine ventilartige
Rlappe. welche fich vor dem eindringenden Befucher
in entgegenkommendfter weife öffnet. den Austritt
aber unerbittlich verweigert. was in die Blafe
hineinkommt. kann nicht mehr heraus. if

t unwider

ruflich feinem Schickfale verfallen. In der Form
find die Blafen bei unferen Utrikularien ziemlich
gleichartig; bei den zahlreichen exotifchen Arten
zeigen fie allerdings mitunter die fonderbarften Ge

ftaltungen. Das prinzip if
t aber überall dasfelbe:

am vorderen Ende fpitzt fich der Schlauch zu einer

engen Mündung zu. An diefer fitzen mehr oder

o

Abb. L. Utrieulkrixt minor.
Vergrößert. Rach photographifcherAufnahme.



weniger ftark ausgebildete. haar- oder borftenförmige

Fortfätze. die mögliherweife den Tieren die Auf
findung der Mündung -erleihtern. andererfeits zu
große Befuher von vorneherein abzuhalten geeignet
find. Befuher find bei diefen wafferpflanzen in der
hauptfahe kleine Uruftentiere. von denen es ja in
folhen maorigen wäffern wimmelt. Dah können
natürlih auh andere entfprehend kleine waffer
tiere zur Beute werden. In Einzelfällen if

t der Fang
größerer Uäferlarven. eben ausgefhlüpfter Fifh
lein und junger Liaulquappen beobachtet worden.
por allem aber find es die genannten winzigen
Urebstierhen. auf die es der wafferfhlauh ab

gefehen hat und deren zurückbleibende. unverdau

lihe Befte man in älteren Blafen ftets vorfinden
kann.
Den Beweggrund zum Einfhlüpfen in die ver

derbenbringende Blafe haben wir wohl in der reih
lihen Shleimabfanderung zu fuhen. da falher
Shleim von waffertieren als nahrung aufgefuht zu
werden pflegt und hier nah Y wie in neuefter
Zeit gefunden wurde. -- durch Zufatz von etwas
Zucker begehrenswerter gemaht wird. Diefer Shleim
wird von befonderen Drüfenhaaren ausgefhieden.
welhe var allem an der Mündung der Blafe gehäuft
ftehen. Auh die Außenflähe der die Mündung ab
fhließenden lilappe if

t

meift mit folhen Shleim
haaren bedeckt. Auf diefe fhießt das heranfhwim
mende Tierhen las. par dem Drucke weiht die
Lilappe. welhe nur einfeitig oben angewahfen ift.
unterf-eits aber frei und lafe auf einem widerrift
aufliegt. ins Innere zurück und das Tier fhlüpft
in die Falle. Eben diefer widerrift aber verhindert
ein Zurückweihen der Ulappe nah außen. Das
Innere ift bei jüngeren Blafen gleihfalls mit Shleim
gefüllt. in welhem die Tierhen erfticken; und wenn

Abb. 3
.

Binguiculk uulgaris.
naturaufnahmedesper-f.
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Abb. 4
. Zwei Aofetten von Binguicula uulgaris. Auf

den Blättern find ftellenweife die Shleimtröpfhen der
Fanghaare als helle punkte erkennbar.

Uaturaufnahmedesverf.

dies auh. wie bei älteren Blafen. niht immer der

Fall ift. fa müffen die Gefangenen fhließlih doh
hungers fterben. Die toten Leiber werden dann
verdaut. Und zwar handelt es fih. wie man erft
in neuefter Zeit erfahren hat. um ehte perdauung.

d
,

h
. alfo durh Ausfheidung eines Enzhms. deffen

produktion befonderen Drüfenhaaren obliegt. die

fih an der Innenwand der Blafe befinden, Bisher
glaubte man. die Utrikularien dürften niht zu den

..ehten“ Ltarnivoren gerehnet werden. fondern feien

auf die fagenannte ..Bakterienverdauung“ ange

wiefen. Man glaubte. daß die abgeftorbenen Tier
körper bloß durh in der Blafenflüffigkeit vorhan
dene Bakterien zerfetzt würden. welhe Zerfetzungs
produkte dann der pflanze zugute kämen, Erft
der neueftens durh Luetzelburg erbrahte [lah
weis eines verdauenden Enzhms ftellt auh die
Utrikularien in die Reihe der ehten itarnivoren.
Gleihzeitig wird auh ein antifeptifh (fäulniswidrig)
wirkender Stoff (Benzaöfäure). ausgefhieden.welher
verhindert. daß Fäulnisbakterien fih entwickeln und
die gefangenen Tierleiber zur Unbrauhbarkeit zer
fetzen können. wie überall befargen dann auh hier
diefelben Drüfen. welhe den perdauungsfaft ab

fondern auch die nahherige Aufnahme der gelöften Stoffe.
Die beiden anderen der genannten Gattungen

haben einen wefentlih abweihenden Fangapparat,
Sie bilden ihre Blattorgane zu rihtigen Leimfpin
deln aus. Starrend von kleinen Tröpfhen eines

fehr klebrigen. zähen Shleimes. bieten fie eine Uleb

flähe dar. mit welher kein Infektenbein ftraflos
in Berührung kommt.
Das Fettkraut (Bingujaula) if

t dabei die fhleh
ter ausgerüftete. überhaupt noh auf niedrigerer
Stufe der Infektenfängerei ftehende Gattung (Abb. 3

und 4). Sie bildet dem Baden anliegende Uafetten

ziemlih fleifhiger. plumper. liht-gelbgrüner Blät
ter mit etwas aufgebagenem Bande. Bei feuhter
Luft und gutem Zuftande der pflanze ift die Blatt

flähe von glitzernden Tröpfhen bedeckt, Das find
die an den Fangdrüfen fißenden Shleimtröpfhen.
wie zähe diefer Shleim ift. beweifen die Fäden. zu
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denen er fich auszieht. wenn man mit dem Finger
antupft. Rleines. vom Boden aufkriehendes Ge

tier. kleine anfliegende Mücken und Fliegen bleiben

hier meift rettungslos kleben. Auh kleinere Ameifen
fallen häufig zum Opfer.

Auf den Blättern finden fih zweierlei haar
drüfen: Geftielte Röpfhendrüfen. das find die eben

genannten Fanghaare. Sie haben nur für die In
ftandhaltung der Ulebflähe zu forgen; zwifhen
ihnen. gegen den Blattrand in dihterer Stellung.
finden fih dann nah kurze. ungeftielte Röpfhen
drüfen. welche die verdauungsflüffigkeit abfondern.
Sie tun dies aber erft. wenn von den geftielten

Drüfen her das Signal kommt: es if
t etwas ge

fangen! Die Berührung der Fanghaare durch das
gefangene Infekt wirkt nämlih als Reiz für den
Beginn der Ausfheidung. Aber auh noch für ein
weiteres. Infekten. welhe mehr in der Mitte des
Blattes haften bleiben. können von der pflanze nur

fhleht ausgenützt werden. nur foweit fi
e unter

feits mit verdauungsdrüfen in Berührung kommen.

hingegen jene Opfer. welhe mehr dem Rande zu
in die Shleimhaare geraten (und das ift beim Auf
kriehen ja ftets der Fall). werden gründliher ver
arbeitet: der Blattrand rollt fih um fi

e herum. be

deckt fi
e

dadurh von allen Seiten mit den ver
dauungsdrüfen und bildet eine Art Röhre. die fih
nun mit der verdauungsflüffigkeit anfüllt. floh
vollzogener verdauung und Auffaugung kann fih
der Rand wieder zurücffhlagen. Diefe Einrollungs
bewegung if

t nun ebenfalls die Folge einer Reizung.

nämlih wieder der Berührung der Fanghaare. Aber:

diefer Berührungsreiz vermittelt nur denBeginn
der Ausfheidung und Blattrandrollung; er wirkt

auh bei der Berührung durch nihtoerdaulihe Röc
per. Es wäre nun jedoh fehr unzweckmäßig. wenn
die pflanze auf allerhand Staub- und Schmutz
partikelhen. welhe der Wind auf ihre Blätter weht.
mit verfhwendung ihrer koftbaren Stoffe und der
Energieleiftung der Einrallung antworten würde.

Deshalb leitet fi
e bei erfolgtem Berührungsreize

zwar fozufagen proviforifh diefe vorgänge ein. war
tet dann aber auf ein zweites Signal: es ift etwas

verdaulihes gefangen! Strenger wiffenf-haftlih
gefprohen:-dem bloßen Berührungsreize muß
nah ein hemifher Reiz folgen. wenn der ganze
verdauungsapparat in volle Tätigkeit verfeßt wer
den foll.
- Zu diefen Empfindungsfähigkeiten

kommt nun als etwas Befonderes nah hinzu: die
Fernleitung des Reizes. Beide Reize. der meha
nifhe und der hemifhe. löfen die Reizwirkung ja

an anderem Orte aus. als an dem fi
e empfunden

werden. Diefe Reizleitung fheint hier in den Zellen
der Oberhaut. und zwar der Blattaberfeite. zu er

folgen. Bei Durhfhneidung der Oberhaut unterbleibt
die Reizleitung. Fenner hat befondere Leitungs
fibrillen im plasma diefer Oberhautzellen befhrieben.
Sie fallen der Oberhaut der Blattunterfeite fehlen.

welhe auh tatfähtih niht reizleitend ift.
Die Leiftungsfähigkeit des Fettkrautes hinfiht

lich der Infektenernährung if
t

befhränkt. Die Blät

prof. l)r. A. Wagner

ter find nah wiederholtem Fange bald erfhöpft
und fterben ab; die pflanze bildet aber im verlaufe
einer vegetationsperiade genügend neue Erfatzblät
ter. Es liegt ehte verdauung vor und es wird auh
eine Säure (Benzoöfäure) ausgefhieden. welhe zu
gleih fäulnishemmend wirkt. Beides aber. ver
dauung und antifeptifhe Wirkung. ift nur unvoll
kommen. Ganz kleine Beuteftücke werden vollftän
dig aufgezehrt; größere vermag der Blattrand niht
genügend zu umhüllen. fie werden niht allfeits von
der verdauungsftüffigkeit umgeben und auh die
antifeptifhe Wirkung if

t demgemäß keine aus

reihende. Solhe Beuteftücke unterliegen nur teil

weifer verdauung. und geraten ebenfo teilweife in

Fäulnis. welhe wiederum dem Blatte fhadet. Sa

fehen wir diefe Fleifhfrefferin zwar hinfihtlich
ihrer Empfindungs- und Reizleitungsfähigkeit hoh
entwickelt. in der tatfählihen Ausnützung diefer
Fähigkeiten aber nah auf keine hohe Stufe gelangt.
viel vollkommener if

t dies alles bei den Dro
fera-Arten (Abb. 5). Das prinzip if

t auh hier
dasfelbe: Ausfheidung klebrigen Shleimes als Fang
mittel. Den im Sonnenfheine glitzernden Shleim
trapfen verdankt die pflanze ja auh ihren vulgär
namen: Sonnentau. Gegenüber pinguicula find
die Fangorgane wahre Riefenapparate; auh ftellen

fi
e

hier niht mehr einfahe haarbildungen vor (d.h.
botanifh gefprohen: Anhangsgebilde der Oberhaut).
fondern Wuherungen des Blattes felbft. Ferner
find diefe. als „Tentakel“ bezeihneten Organe hier
Fang- und verdauungsdrüfen zugleich; eine befon
dere Form von verdauungsdrüfen. wie beim Fett
kraut. fehlt daher. Eine weitere Steigerung liegt
dann darin. daß diefe Tentakel niht bloß reiz
empfindlih fondern auh felbft bewegungs
fähig find. welhe Eigenfhaft ihnen ja diefe Be

zeihnung eingetragen hat: nur die Langfamkeit
der Bewegung unterfheidet fi
e äußerlih von den
gleihbenannten Fangarmen niederer Tiere (polhpen

ufw.). _Die Größe der Fangapparate. var allem

aber die ,bewundernswert feine Empfindlihkeit.fawie
die Zweckmäßigkeit der Reaktionsbewegungen be

fähigen die Draferen fhon zu bedeutend ausgiebigerer
Fangtätigkeit. Große Infekten werden naturgemäß

auh hier nah fetten zum Opfer fallen; die liraft
ihrer Muskeln rettet fie doh in den meiften Fällen.
Immerhin liegen wiederholte Berihte vor über ge
fangene Libellen oder Shmetterlinge. Meift handelt
es fih um kleinere Fliegen. Mücken. Ameifen und
Getier von ähnlihem llaliber.

Betrachten wir nun etwas genauer. wie es bei

folhem Fange zugeht und was für vorgänge da

zufammenwirken. Rehmen wir an. es handle fih
um ein Exemplar des rundblätterigen Sonnentaus

(Dr. rotunciilolje), Fangbereit fteht das pflänzhen
da mit feiner bodenftändigen Rofette: auf jedem
Tentakel glitzert das Shleimtröpfchen. das rote

Drüfenköpfhen am Ende des Tentakels völlig ein

hüllend. Diefer Shleim wird alfa von Anfang an
ausgefondert. wasja natürlih ift. da von feinem
vorhandenfein das ganze Fanggefhäft abhängig ift.



Die Shleimabfonderung if
t zugleih die erfte Auf

gabe der hier fehr vielbefhäftigten Drüfen. Die

Tentcikel in der Mitte des Blattes find kürzer und
aufrehtftehend, die des Randes länger und feit
wärts abftehend. So harrt eine von Shleimtröpfhen
ftarrende Flöhe der zu gewärtigenden Beute; die

fih entweder zufällig einfindet; oder vielleiht durh
die glißernden Tröpfhen und die rote Farbe der

Tentakelftiele und der Blätter angelockt wird; be

fondere Genüffe erwartend. Run kommt ein folhes
Opfer angeflogen oder angekrohen und bleibt mit
den Flügeln oder Beinen an den Shleimtropfen
hängen. In dem Beftreben; fih loszutrampeln; ver
ftrickt fih der arme Gefangene immer mehr und wem
die rettende Losreißung niht fehr bald gelingt; der

erlahmt in feinen Rräften und ift verloren. Gerade

diefe heftigen Befreiungsverfuhe befhleunigen das

verderben. Denn erftens verkleben fih dabei die der
Atmung dienenden Traheenausgänge des Infekts
und führen zum Erftickungstode und zweitens if

t
auh hier der Berührungsreiz jene Sinnesempfindung;
durh welhe die pflanze nun zu den weiteren Shrit
ten veranlaßt wird. An je mehr Drüfenköpfhen
das heftig arbeitende Tier gerät; je mehr es an die

berührten Drüfen ftößt und an ihnen zerrt; defto
heftigere Empfindungen werden in der pflanze aus
gelöft und defto energifher erfolgt auh die Reaktion.

Diefe felbft verläuft in verfhiedener weife. waren
es bloß ein oder mehrere Randtentakel; an denen

fih das Opfer fing; dann tritt als erfte Folge des
Reizes eine Rrümmungsbewegung der betreffenden
Tentakel ein und zwar in der unteren partie des
Stieles. Dadurh werden die Drüfenköpfhen und
mit ihnen das daran klebende Infekt gegen die Blatt
mitte zu befördert; wo letzteres nun auh mit den dort

befindlihen Drüfen in Berührung kommt. Da diefe
Rrümmungsbewegung am Grunde des Tentakels er

folgt; für die Berührung aber nur das Drüfenköpf
hen empfindlih ift; fo liegt auh hier wieder zweifel
lofe Reizleitung vor. Die pflanze leiftet fih aber
in der hinfiht nah bedeutendes mehr.
Im zweiten Falle nämlih; daß das Infekt auf

der Mitte des Blattes auffliegt; erfolgt hier keine
Bewegung der das Infekt haltenden Tentakel; dafür
tritt aber etwas viel merkwürdigeres ein: die in der
Umgebung befindlichen Randtentakel fangen an; fih
gegen den gefangenen Rörper zu krümmen; bis
die dabei fih niederfenkenden Röpfhen diefen
berühren! Alfa Reizleitung niht bloß im ein

zelnen Tentakel von der Drüfe zum Grunde
des Stieles; fondern auh vom gereizten Ten
takel durh das Blattgewebe bis zu den unge

reizten Tentakeln der Umgebung! Auh im erft
befprohenen Falle greift die Rrümmungsbewegung

auf benahbarte; niht unmittelbar durh Berührung
gereizte Tentakel über.

Aber felbft die freundnahbarlihe Aushilfe der

nähftftehenden Drüfen reiht für die Bewältigung
größerer Infekten niht mehr aus. Die im un
mittelbaren Bereihe ftehenden Drüfen genügen niht
zu möglihft vollftändiger Einhüllung des Rörpers;
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die weiter entfernten aber find zu kurz; um felbft bei

eintretender Rrümmung das Objekt erreihen zu
können. Da hat die Ratur ein weiteres hilfsmittel
gefunden: in falhen Fällen beginnt; in höhft finn
gemäßer Steigerung der Reizbewegung; das Blatt

felbft fih einzukrümmen; wobei es fih im Bedarfs
falle ganz und gar über das gefangene Tier einzu
rallen vermag; dadurh deffen vollftändige Umhül
lung und Berührung mit den fonft ausgefhaltet
bleibenden Drüfen herbeiführend. Ift die ganze Reiz
kette fhon an fih intereffant genug; fo wirkt diefe
mit dem Bedürfniffe ftufenweife fteigende vervoll
kommnung der Reizbewegung verblüffend und läßt
uns das Empfindungsleben der pflanze in hellem
Lihte erfheinen.
Diefes weitgehende Beftreben; möglihft viele

Drüfen mit dem Infekte in Berührung zu bringen;

hat nihts mehr mit dem Fänge als folhem zu tun;

fondern dient nur dem Zwecke; den Tierleib mög

lihft mit dem verdauungsfekrete zu überdecken. wir
haben ja bis jetzt nur die in Bewegung ausmündende
wirkung des von dem Infekte bei der Berührung
ausgeübten; alfa des mehanifhen Reizes be
ahtet. Diefer Reiz wirkt bei lebend gefangenen In
fekten (wegen deren heftiger Befreiungsbewe

gungen!) rafher und energifher; als bei künftlih
aufgelegten toten Infekten oder Fleifhftückhen
ufw. Er wirkt aber auh bei anorganifhen Röt
pern (Glasfplitt-er; papierftückhen ufw.); jedoch
nur anfänglih. Die Tentakel fteilen in fol
hen Fällen ihre Bewegung bald ein und kehren
wieder in ihre normale Lage zurück; die pflanze
;;fpürt“; daß hier nihts zu holen ift! woher und
wie aber fhöpft fie diefe ;;Renntnis“? Es verhält
fih genau fo wie beim Fettkraut; die auf den

l

Abb. 5. Ein Blatt von Drasera rotunäjfolia (vergrößert)
mit gefangenem Infekt; die Einkrümmung der gereizten

Tentakel zeigend.
flach: A. peter; Botanifhe wandtafeln (verlag p

.

paren; Berlin),
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Berührungsreiz zunähft eintretende Krümmungs
bewegung if

t nur proviforifh; fie wird erft dann
endgültig fortgefetzt. wenn fi

e fih lohnt. d
.

h
. wenn

ein nahfolgender hemifher Reiz die Anwefenheit
einer verdaubaren Subftanz anzeigt. Diefer Reiz
veranlaßt dann auh zugleih die Tentakeldrüfen.
von der bisherigen Shleimproduktion zur Ausfon
derung des Enzyms überzugehen. Die verdauungs
flüffigkeit mit den gelöften Stoffen des Tierkörpers
wird dann fhließlih S das ift das dritte Arbeits
ftadium der Drüfel - von den Drüfen wieder auf
gefog-en und dem pflanzenkörper zugeführt. Diefe
Auffaugung geht bis zur vollftändigen Trocken

legung der Drüfen und der Blattflähe, Die zurück
bleibenden unverdauten Refte werden dann leiht
vom winde verweht. Shließlih nehmen die unter

deffen in ihre normale Stellung zurückgekehrten
Tentakel neuerlih die Shleimfekretion auf und das
Blatt ift zu neuem Fange gerüftet. Die verdauung
eines nur einigermaßen größeren Infektes kann

mehrere Tage in Anfpruh nehmen.
Das Erftaunlihfte if

t bei alledem noh befon
ders die unglaublihe Feinheit der Empfindung. Es
können ja nur ganz unvorftellbar minimale Quanti
täten fein. die den erften und entfheidenden hemi

fhen Reiz zuftande bringen. Man vermutet wohl
mit Reht. daß die entweder von Anfang an mit
dem Shleime oder fofort nah dem erften Berüh
rungsreize zur Ausfheidung kommende Ameifen
fäure (welhe zugleih antifeptifch konfervierend
wirkt) Spuren einer organifchen Subftanz bei der
anfänglihen Berührung mit dem Infekt löfe. welhe
dann. wieder in die Drüfenzellen eindringend. den

hemifhen Reiz bewirkt. Faft noh wunderbarer

if
t die hohe Taftempfindlihkeit. Shan Darwin (der

ja gerade für Drofera bereits ein außerordentlih
reihes Material zufammengeftellt hatte) war es be
kannt. daß felbft fo unwägbare Objekte wie Teil

hen gefhlämmter Kreide. auf die Drüfe gebraht.
eine Druckempfindung mit nahfolgender Krüm
mungsbewegung auszulöfen vermögen! Bedingung

if
t nur (was übrigens in allen Fällen gilt). daß der

berührende Körper wirklih. durch den Shleim
tropfen hindurh. bis an die Oberflähe der Drüfe
felbft gelange. Dann aber verrät das Drüfenkäpf
hen eine Empfindlihkeit. für die es felbft bei den
mit den feinften Rerven ausgeftatteten Tieren nihts
entfprehendes gibt. Allerdings if

t

fo hohe Empfind
lihkeit im pflanzenreiche für unfer wiffen jetzt
nihts vereinzeltes mehr. Empfindlihe Ranken
fpüren noh den Druck der leihteften wollfafer. was
die darauf folgende Einkrümmung lehrt. und neuefte

verfuhe haben verraten. daß bei Keimpflanzen ein

ftarker Lihtreiz fchon bei 1/2000 Sekunde Dauer
eine Reizkrümmung auslöfen kann,

Solhe Tatfahen find von eminenter wihtig
keit. Da wir fo hohgradige Empfindlihkeit bei

verfhiedenen pflanzen und an verfhiedenen Or
ganen im Dienfte verfhiedenfter Bedürfniffe an

treff-en. fo kann kein Zweifel mehr fein. daß die
Fähigkeit der Empfindung dem pflanzlihen proto
plasma fo gut innewohnt wie dem tierifhen. Und
die überzeugung. daß alle lebende Subftanz zugleich
empfindungsbegabt fein müffe. wird durh die

neueften Errungenfhaften der Uaturwiffenfhaft tag
täglih mehr zur Gewißheit.

wie wurde das neue Ehrlichfche [Zeilmittel entdeckt?
Von or. Z. Siebert
Im Thinin kennen wir nun ein Mittel. das.

wenn auh keineswegs in idealer weife. fo doh
einigermaßen. diefer Anforderung entfpriht. es ift

ein Mittel. das durh den Magen aufgenommen in
die Blutbahn gelangt und nah dem die Arme
der Männhen in den parafiten viel begieriger
langen als die in den Körperzellen. das wir in
genügender Stärke geben können. um alle plas
modien abzutöten. ohne die Menfhen zu vergiften.
das alfo mehr parafitotrop als organotrop wirkt.

Daß es auh auf die menfhlihen Zellen wirkt. kann
man daraus erfehen. daß manhe Leute Thinin niht
vertragen und Ohrenfaufen bekommen. Aber Thinin
wirkt nur gegen Malaria. wie if

t den anderen

Krankheiten beizukommen?

Ehrlih überlegte fih nun. ob man niht dadurh.
daß man die hemifhe Konftitution eines Mittels
immer umändert. es gewiffermaßen den parafiten

fhmackhafter mahen kann. wir haben aus der Arznei
mittelforfhung fchon lange Erfahrungen gemaht.
daß es mitunter kleine hemifhe veränderungen
find. die den eigentlih wirkfamen Kern bei einem

hemifhen Mittel entweder in feiner wirkung ver

(Schluß.)

ftärken oder abfhwähen. daß man durch folhe Um
geftaltungen unangenehme nebenwirkungen aus

fhalten kann. Darauf beruhen z. B. die verfuhe.
die mit den verfhiedenen Shlafmitteln gemacht
werden.

Da kam es auf das Suhen. auf das Experi
mentieren an.

Die Malaria if
t aber eine Krankheit. die nur

beim Menfhen vorkommt.
Da aber am Menfhen fih keine Experimente

mahen laffen. fo nahm man die andere Krankheits
gruppe vor. die Trnpanofomenerkrankungen. denn

diefe kommen zahlreih bei Tieren vor. Z. B, if
t

der Stih der Tfetfefliege deshalb für alle Rinder

fo gefährlih. weil mit dem Stihe Trhpanofomen.
das Trnpanofoma Broucei. dem Tiere eingeimpft

werden. die es mit der Zeit verenden mahen. Solhe
Trhpanofomen laffen fih auh auf Mäufe über
tragen und an Mäufen hat Ehrlih mit vorliebe ge
arbeitet. Sein Inftitut beherbergt eine viele hun
derte überfteigende Zahl von Mäufen. welhe alle
genau beobahtet werden. über die Krankengefhihten
geführt werden. wie über menfhlihe patienten und
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an denen nun die verfchiedenften präparate durch
verfucht. werden.

Ehrlichs Gedankengang war nun folgender: In
den menfchlichen Zellen fitzen vielarmige Männchen.
die ihre Arme nach den Giftftoffen ausftrecfen zu
ihrem Schaden und auch in den Urankheitserregern
find folche. wäre es nun nicht möglich. präparate
zu finden. nach denen die Männchen in den Urank
heitserregern mit ihren Armen fehr begierig grei

fen. während die in den menfchlichen Zellen befind
lichen nur wenig Begierde danach haben. fo daß alle

Giftmoleküle von den lirankheitserregern befetzt

find. ehe die Aörperzellen nach dem Gifte greifen
können. Das kam eben auf den Verfuch an,

Sie fehen. wie es die Vorftellungen. die durch die

Seitenkettentheorie Ehrlichs geweckt wurden. es find.
die auf den experimentellen weg führten. der zur
Entdeckung des neuen Shphilismittels verhalf.
Mancherlei Erfahrung hatte uns fchon gelehrt.

daß es außer dem Chinin dreierlei Stoffe gibt. mit
denen man außerhalb oder innerhalb des tierifchen
Uörpers Trhpanofomen töten konnte. das find be
ftimmte Azofarbftoffe. das Trhpanrot und Trhpan
blau und violett. dann bafifche Triphenhlmethan

farbftoffe parafuchfin. Methhlviolett. phronin und

endlich die wichtigfte Gruppe die Arfenikalien. die

fchon lange therapeuthifch verwandte arfenige Säure.
das Atoxhl und das präparat 606. Dioxhdiamido
arfenobenzol. jetzt Salvarfan genannt.
Es blieb da gar nichts übrig. als einfach aus

zuprobieren. Es mußte eine Unzahl von »chemifchen
Mitteln auf ihre wirkung im Tierkörper und auf
die Trhpanofomen geprüft werden. wie groß diefe
Zahl war. das fieht man fchon aus der Bezeichnung
des neuen heilmittels als Ur. 606.
Da wurden nun die verfchiedenften Erfahrungen

gemacht. die einen der präparate wurden von den

Mäufen fehr fchlecht vertragen und wirkten nicht ge
nügend auf die Urankheitserreger. die waren natür

lich unbrauchbar, Ein anderes Mittel wurde von den
Tieren fehr gut vertragen. aber es wirkte auch gar
nicht auf die Trhpanofomen. Das klärte fich dahin
auf. daß das Mittel faft unverändert im harne der
Tiere wieder ausgefchieden wurde. im Sinne der

Ehrlichfchen Theorie alfa. von den Männchen in
den tierifchen Zellen und von denen in den krank
heitserregern nicht ergriffen wurden, Es war. wie

Ehrlich in einem Vortrage fagte. im wahren Sinne
des wortes ein Schuß ins waffer.
Sehr bedeutungsvoll war die Entdeckung. daß die

Trhpanofomen in den Mäufen auch eine gewiffe
Immunität. eine Giftfeftigkeit gegen die ange
wandten Mittel fich erwerben konnte. Gab man

z. B. mit Trhpanofomen angefteckten Mäufen ein
Arfenpräparat in einer Stärke. wie es eben nicht
mehr vollftändig tötend auf alle Trhpanofvmen

wirkt. fo verfchwanden zuerft die Trhpanofomen
aus dem Blute der Maus. da aber die Gaben nicht
ftark genug waren. erhalten fich einige von dem An
griffe und hatten die Eigenfchaft erworben nun gegen

Arfenpräparate gefeit zu fein. Sie waren es aber
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nicht gegen die heilmittel aus den beiden anderen
Gruppen. den Azofarbftoffen oder den Triphenhl
methanfarbftoffen. Verfuhr man aber mit diefem
Mittel in ähnlicher weife. fo konnte man dasfelbe
Ziel erreichen. und fo konnte Ehrlich Trhpanofomen

züchten. die gegen alle drei Arzneimittel gefeit waren
und diefe Eigenfchaft auch durch viele Generationen

beibehielten. obwohl fi
e

durch hunderte von Mäufe
körpern hindurchgegangen waren. ->-

Mit der Zahl der unterfuchten chemifchen Mittel

if
t man auch nicht mehr ganz auf das raten ange

wiefen. man findet beftimmte Anhaltspunkte. nach
denen man vermuten darf. daß diefe oder jene Ein
führung von Atomgruppen in einen chemifchen Stoff
feine wirkung im liörper in beftimmter weife ver
ändert. Man lernte ..chemifch zu zielen“. So hatte
Ehrlich fich die Meinung gebildet. daß das Arfen am
kräftigften wirkt. wenn es an einem Benzolring fitzt.
Das if

t

z. B. der Fall beim Atoxhl. der Chemiker
nennt fie Aminophenvlarfinfäure.
Das Ataxhl hatte fich in Oftafrika gegen die

Schlafkrankheit ausgezeichnet bewährt. aber es hatte

doch Uebenwirkungen auf das [lervenfhftem. die

feine weitere Anwendung verboten. [loch weitere

Mittel ähnlicher Art mußten geprüft werden. bis

endlich ein präparat hergeftellt wurde. bei welchem
zwei Benzolringe durch Arfen miteinander verbunden
find; das Dioxhdiamidoarfenbenzol. das jetzt den

Uamen Salvarfan bekommen hat.
Diefes präparat wurde auf Veranlaffung Ehr

lichs von dem Japaner hata auf feine wirkung auf
den Tierkörper im Frankfurter Inftitute geprüft.
und es hat auf die Mäufe in der weife gewirkt.
daß man fich berechtigt fühlte. nun auch beim Men

fchen zur Anwendung zu fchreiten.
Es hat fich ergeben. daß die Giftigkeit gegen die

Urankheitserreger eine fehr große. die Giftigkeit
gegen den tierifchen und menfchlichen liörper eine

fehr geringe ift.
Das Ziel dem Ehrlich zuftrebt if

t nun das. ein

Mittel zu haben. bei dem eine einzige Einfpritzung
genügt. um alle Arankheitserreger zu töten. das

nennt Ehrlich die 'l'lierupiu klug-nu SWl'lllSAVZ.
Es if

t

fchade. daß das neue Mittel. das feine
unleugbaren Vorzüge hat. mit diefem Anfpruche.
die Therapie wagner Zierilisane zu verwirklichen in
die Öffentlichkeit gebracht wurde. Das kann es
leider nicht. wenigftens nicht in der Mehrzahl der

Fälle. leiften.
'

Das was wir heute wohl bereits als gefichertes

wiffen über das Mittel ausfagen können. ift. daß
es die Mehrzahl der Erfcheinungen der Shphilis

zu rafchem Schwinden bringt. daß es in den wirk

famen Dofen bisher fich als wenig giftig gezeigt

hat. Man fieht die Anfangserfcheinungen der Shphi
lis. den harten Schanker. rafch zurückgehen. man

fieht Gefchwüre. eitrige prozeffe u. a. fich rafch
reinigen. und fo darf man wohl jagen. wir haben
ein brauchbares fehr erwünfchtes Unterftützungs
mittel unferer bisherigen Behandlungsweife. Aber

es find auf die Einfpritzung des neuen Mittels hin
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bereits wieder Aückfälle beobachtet worden, und es

find auch Fälle beobachtet worden, wo die Krank

heit fcheinbar unbeeinflußt blieb, Unbeeinflußt
bleiben natürlich auch die Zolgekrankheiten der

Syphilis, die Bückenmarksfchwindfuäft und die Ge
hirnerweichung, denn diefe Krankheiten haben ja
nicht mehr unmittelbar mit der Anftecfung durch die

Spirochaete etwas zu tun. wo fich bereits ver
narbende vorgänge eingeftellt haben, kann die

Tötung der Spirochaeten allein nicht mehr den Aus
fchlag geben.

wir müffen uns bei den hoffnungenF die wir
auf die wirkfamkeit eines Mittels gegen Syphilis
haben, vor Augen halten, daß der Erreger der Syphi
lis ein wefen ift, das nirgends in der natur vor
kommt, außer im Uörper des Menfchen. Ein folches
wefen hat fich natürlich mit allen feinen Lebens

betätigungen fo auf den wirt, in dem es lebt, ein
geftellt, daß es weniger leicht zu vertreiben ift.
wir wiffen von der MalariaF daß das Thinin nur
auf die frei im Blute fchwimmenden plasmodien
wirkt, daß die Lebewefen aber folange fie im Innern
der roten Blutkörperchen wachfen und fich teilen, dem

Thinin unzugänglich find.
von der Zpjrooliaeta pallicla kennen wir nur

die eine fpiralig gewundene Lebensform, die wir
in fhphilitifch erkrankten Geweben finden; aber
wo und in welcher Form diefes Lebewefen fich in der
Zeit zwifchen zwei Anfällen aufhält, während
welcher der llranke für unfere Unterfuchungstechnik
gar keine Erfcheinungen bietetF mit Ausnahme be

ftimmten nicht näher gekannter Erfcheinungen im

Blutef das wiffen wir nicht, und es könnte wohl der

Fall fein, daß die Spirochaete auch eine Dauer
form hat. welche vielleicht ganz anders geftaltet

if
t und innerhalb der Körperzellen lebt.

Die Trhpanofomenf gegen die die verfchiedenen
Arfenmittel biologifch geprüft worden find, leben
im Blutftrome der erkrankten Tieref während die
Spiroebaeta pallicla das Blut wohl nur alsTrans
portmittel benutzt und wefentlich in den Gewebs

fpalten [ich aufhält, wo fi
e wahrfcheinlich der wir

kung des heilmittels weniger ausgefeßt ift.
Das find genug Gründe, warum der Erfolg,

der beim Tierverfuch mit aller Sicherheit eintrat,
bei der Übertragung auf den Menfchen vielleicht

nicht in der ganzen Größe erfcheinen kann.
Die Theorie und die praxis find niemals zu

den ganz gleichen Schlüffen zu bringen,
wenn ich aber zurückfchauend auf das, was

ich hier in kurzen Zügen darftellen konxnte, das
ganze des Ehrlichfchen Ideengebäudes überfchaue, fo

wird die Art, wie Steinchen auf Steinchen geftellt
iftf wie manches mit großem Scharffinne ausge

klügelt ift, gewiß Bewunderung abzwingen, Ob

nun das Mittelf das Ehrlich gefunden hat, den Er
wartungenf die man an dasfelbe geftellt hat, vollauf
oder nur in einem gewiffen Teile entfpricht7 an
der Größe der Forfchertätigkeit Ehrlichs wird da

durch nicht das kleinfte geändert.

Jetzt if
t es Sache der praktifchen Erfahrung

und des genauenf unbeftechlichen Beobachtens, die

Entdeckung Ehrlichs aufzugreifen und zum Segen
der Menfchheit auszubauen.
Als die nachrichten von den erftaunlichen Er

folgen mit dem neuen Mittel _kamen und in den
Tageszeitungen die verhältniffe eigentlich fo dar
geftellt wurden, als ob von jetzt, wenn bei jemand
eine fhphilitifche Anfteckung nachgewiefen ift, diefe
perfon eben eine Einfpritzung mitSaloarfan bekommt,
die ja auf einige Zeit Fieber und Schmerzen hervor
ruft, und daß dann nach etwa 8 Tagen, die ganze
Erkrankung erledigt ift, da haben wohl alle er

fahrenen praktiker fich gefagt. ehe wir das glauben
wollen, wollen wir einige Jahre der Beobachtung
darüber hinweggehen laffen. Das vertrauen. das
der wiffenfchaftliche Ruhm Ehrlichs ihm erworben

hat, hat leicht dem vertrauen Eingang verfchafft,
daß ein Mittel, von dem er fich viel verfpricht, auch
wirklich ein hervorragendes Mittel iftF aber über
den Erfolg und die Ausheilung bei einer Krank
heit, die fich über Jahre hinzieht, läßt fich eben

erft nach Jahren ein abfchließendes Urteil fällen
und es werden die ärztlichen Fachzeitfchriften, noch

mehrere Jahre ziemlich reichlich mit Auffäßen über

Salvarfan bedacht werden, wenn das publikum fchon
lange für andere Entdeckungen intereffiert und Sal

varfan längft nicht mehr im Sinne der Tages
zeitungen aktuell ift.
Jetzt ift es die Aufgabe der ärztlichen Beobach

tung den Zeitpunkt zu findenL an welchem Salvarfan
am beften angewandt wirdf die Form anzugeben
in der es am fchmerzlofeften und am wirkfamften
gegeben wird.

Die Anwendung von Salvarfan gleicht in etwas
der verwendung einer Uavallerieattacke, auch für
fie muß man den richtigen Zeitpunkt finden und

fi
e

muß richtig angefetzt werden, dann bringt fie
unter allen Umftänden eine ftarke Beeinträchtigung
des Gegners zuftande und in glücklichen Fällen führt

fi
e allein zum Siege. Für die nächfte Zeit wird,
wenn das Mittel freigegeben iftF wohl die übliche
Art des verfahrens für die regelmäßig verlaufen
den Fälle, die fein, daß man möglichft bald mit
dem Arfenpräparat in gelöfter Form beginntf daß
man dann die bisherige Queckfilberkur anwendet,
und zu deren Schluß das Arfenpräparat in unge
löfter Form gibt, wodurch es länger im Körper
verbleibt, und dann bei Aückfällen finngemäß diefes
Vorgehen wiederholt.
[loch eine allgemeine Betrachtung darf ich zum

Schluffe anftellenf die fich im Anfchluffe an die

neue Entdeckung ergibt: die ganze Aufmerkfamkeit
des ärztlichen Denkens wareigentlich in den letzten
Jahren durch die Lehren der Bakteriologie und die
Erfolge der Serumbehandlung von den chemifchen
Arzneimitteln abgekehrt; wo man nicht durch heil
fera dem Gegner beizukommen hoffte, da hat man

lieber zu phhfikalifchen Mitteln Zuflucht genommen.
wenn alfo wirklich die Schulmedizin. fo wie es in

diefem namen liegt. an der Schulmeinung kleben

wollte, hätte diefe Entdeckung nicht zuftande kom



men können. Denn während die Mehrheit der Arzte
von anderer Seite das heil erhofft. kommt auf
einmal uns hilfe von einer Seite. von der wir
eine Zeitlang nicht gerade viel erwartet haben. von

der vielgefchmähten Arzneimedizin.
Gerade das zeichnet die wiffenfchaftliche Medizin

aus. daß fi
e keine Schule hat. daß fie nicht alles

nur mit waffer oder nur mit Rräutern heilen
will. daß fie nicht nur fogenannte naturgemäße
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Vorfchriften geben will. fondern daß fie die Mittel

nimmt. wo fie ihr geboten werden und des öfteren
nach mehreren Methoden zugleich behandelt. Ehr
lichs Syftem if

t ein Beifpiel dafür. wie man nicht

Theorien und hypothefen aus allgemeinen Gefichts
punkten aufftellt. fondern wie man fie fich bildet

im engen Anfchluß an die Beobachtung; denn nicht
große worte und myftifche Vorftellungen bringen uns
in der heilkunde vorwärts. fondern „ehrliche“ Arbeit.

das [nnere der Erdkugel mit 2 Abbildungen
Es if

t

eine. nicht nur in Laienkreifen. noch
immer weitverbreitete Anficht. daß das Innere der
Erde ..feurig-flüffig“ fei. Die das fagen. glauben

ihre Behauptung damit begründen zu können. daß

fie auf das porhandenfein der vulkanifchen Tätigkeit

hinweifen. die ja dem erften Augenfchein nach. wirk

lich dafür zu fprechen fcheint. Darum if
t

auch diefe

Annahme durchaus keine neue; denn fchon als man

bei dem wiedererwachen der wiffenfchaften über

diefe Dinge nachzudenken begann. war man zu
meift von diefer Meinung durchdrungen. So
war z. B. der um die Mitte des 17. Jahrhunderts
lebende gelehrte Jefuit Athanafius Rircher ein
eifriger Verfechter diefer Anfchauung. Rach ihm
enthält das Erdinnere zahlreiche brennende herde.
die mit tätigen Vulkanen in Verbindung ftehen; die
mit waffer gefüllten hohlräume glaubte er dagegen
vom Meere gefpeift. und ftellte fich vor. daß fi

e ihr
waffer an vielen Stellen wieder an die Oberfläche
fenden. Eine andere Theorie. auf die fich das beige

fügte Bild bezieht. ftellte fich allerdings fchon damals
den Feueranhängern entgegen. Sie ftammt von dem

Engländer woodward (1695). demzufolge der Rern
der Erde aus waffer befteht. das mit den Meeren

durch Ranäle -in verbindung gefeßt ift. Die von der

Idealer Durchfchnitt der Erde. nach Stiebel und Tammann

'

Bibel angenommene Sintflut erklärte er fich durch
ein Berften der Erdrinde und in den gefchichteten
Gefteinen fah er einfach den zurückgebliebenen Rieder

fchlag diefes Ereigniffes. Solche phantaftereien ließen
fich natürlich auf die Dauer nicht aufrecht erhalten.
Die gegenwärtige Anficht über das Innere unferes
planeten. wie fie fich nach neueren Unterfuchungen

darftellt. if
t

vielmehr im allgemeinen folgende: Zur
Erläuterung diene hierbei die beiliegende Abbildung.
die eine fchematifche Darftellung des idealen Durch
fchnitts der Erdkugel nach einer im ..Mufeum der

Meifterwerke der Raturwiffenfchaften und Technik“

befindlichen Zeichnung bietet,

natürlich wurde die fefte Erdrinde auf diefem
Bilde um vieles dicker gezeichnet als es der wirk
lichkeit entfprechen würde. da fi

e angefichts der

Größe unferes Erdballes kaum der Schale eines

Apfels gleichkommen würde. Die Dicke diefer Schichte.
die zu 50 Rilometer angenommen wird. ift hier mit
Zone l bezeichnet. l3 verfinnbildlicht uns die Region
der Oberflächengefteine. lb ftellt einen Teil der Erd
panzerung mit darin enthaltenen Schmelzherden dar.

In diefen allerdings noch immer nicht befriedigend
erklärbaren Feuerreften der panzerdecke wurzeln die

heutigen Vulkane. Die tiefere Zone fehen wir von Ge
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fteinen gebildet. die infolge ihrer hohen Temperatur
unter dem Druck einer Atmofphäre gefhmolzen wären.
die aber bei dem Druck der Tiefe feft find. weil eben
bei wahfendem Druck die Temperatur ftets zunehmen
muß. um ein Geftein zu fhmelzen (alfa eine Shmelz
punktserhöhung ftattfindet). Dah auh dies gefhieht
nur bis zu einem gewiffen Grade; denn bei nah
höherem Druck findet wieder eine allmählihe Shmelz
punktserniedrigung ftatt. Etwas tiefer. was man fih
als eine Tiefe von etwa 200 bis 300 iiilometer zu
denken hat. herrfht ein Druck van 70 000 bis 100000
Atmofphären. Dies entfpriht einer ttraftäußerung.
von der fih der Menfh eigentlih gar keine parftel
.lung mehr mahen kann, *Zone lll fall das glut
flüffige Erdinnere veranfhaulihen. hier müßten
eigentlih bereits alle Stoffe flüffig fein. doh ver
halten fi

e fih wegen des ungeheueren Druckes faft
wie fefte liörper. Mit Zone lll beginnt mutmaß
lih die Materie gasförmig zu werden; denn hier
muß man entfhieden einen Druck von niht weniger
als mehreren Millionen Atmofphären annehmen.
An eine [lahprüfung folcher hhpathefen ift natür

lih niht zu denken. Da tauht ganz felbftverftändlih
die Frage auf. woher dann die moderne wiffenfhaft
den Mut nimmt. folhes zu behaupten .7 Uun. fie benützt
drei hilfsmittel. um es dennoh wagen zu dürfen.

Ur. O. Bohn

Dies find: Gewiffenhafte geologifhe Beobahtungen
der Erdoberflähe. das Studium des pulkanismus

und die Tatfahe phhfikalifher Analogien. Direkte
Beobahtungen reihen allerdings nur bis zu einer

Tiefe von 3000 Metern, hierbei ftellte man fiir je

30 Meter eine wärmezunahme von 1 Grad Telfius
feft. pulkanifhe Stoffe jedah kommen aus weit
größeren Tiefen. haben aber nihts zu Tage ge

fördert. als bereits bekannte Gefteine. Immerhin
werden. je länger eine Eruption dauert. Gefteine
von immer beträhtliherem fpezififhen Gewiht aus
geworfen, Dies deutet darauf hin. daß in der Tiefe
Maffen von fehr bedeutendem fpezififhen Gewiht
vorhanden fein müffen und eine fehr überrafhende
Beftätigung deffen beruht auf folgender Tatfahe.
Das fpezififhe Gewiht der Oberflähengefteine be

trägt im Durhfhnitt 2.8-3. das der gefamten
Erdkugel aber 5.6; hieraus ergibt fih wahl mit
Siherheit. daß der größte Teil ihrer Maffe aus fehr
fhweren Stoffen. wahrfheinlih aus Metallen. be

ftehen muß. was ja auh die Trümmer fremder welt
körper. die wir als Metearfteine kennen. und die zum
allergrößten Teil Eifen oder Eifenverbindungen ent

halten. zu beftätigen fheinen. Somit fpriht alfa eine
große wahrfheinlihkeit dafür. daß auh die haupt

maffe der von uns bewohnten Auge( Eifen ift.

Experimentelle Unterfuchungen über die Srwervung von 6e
wobnbeiten / Von dr. 6. Bohn

Es if
t wohl immer viel über Tierpfhchologie gefhrie

ben warden. doch gibt es in der Tat in Deutfchland nur
wenig Bücher. die diefes Thema in allgemeinverftändliher
und doch wiffenfhaftliher weife behandeln. Daher wird
das Erfheinen einer deutfchen Ausgabe des werkes von
G. Bohn ..1N diaissaneo (le 17liitcelligeneo“ von vielen.
die fih für diefe den Menfchen fo nahe berührenden
Fragen intereffieren. mit großer Freude begrüßt wer
den, Der Autor unterzieht in feinem werke alle tierifchen
Lebenspargänge und handlungen. die uns als ..Bewußt
fein“ imponieren. »einer forgfältigen Analhfe und weift
durch exakte perfuchsanordnungen den Anteil äußerer
Einflüffe und Kräfte bei fcheinbar vernünftigen hand
lungen der Tiere nah. Uah feiner Anfiht treten erft
bei verhältnismäßig hochorganifierten Tieren wirklich be
wußte Tätigkeiten in die Erfheinung und gewinnen mit
zunehmender Organifationsftufe immer mehr die vorherr
fchaft. Er glaubt zeigen zu können. wie fich bei zahl
reichen niederen Organismen ihre handlungen mit faft
mathematifcher Genauigkeit vorherbeftimmen laffen. fo

daß man faft von reinen Reflexmafchinen fprechen möchte.
Erft mit der Ausbildung der höheren Sinnesorgane. vor
allem der Augen. werden die Lebensvorgänge kompli

zierter und die bewußten handlungen nehmen einen
immer breiteren Raum ein. wie aus diefer kurzen
Eharakteriftik fchon hervorgeht. gehört der perfaffer
weder zu jenen. die in jedem Lebewefen bereits pfhchifhe
Qualitäten vermuten. noch zu jenen. die den Tieren
fhlehthin jede Intelligenz abfprechen. Gerade diefe ver
mittelnde Darftellung. maht die Lektüre des Buches

fo anziehend. [lach der Anfiht Bohns hat fich auh
die Intelligenz erft allmählich entwickelt und diefe Ent
wicklung machte um fo rafchere Fortfchritte. je beffer der
ltörper zur Aufnahme und inneren verarbeitung äußerer
Aeize organifiert wurde. d. h. die Entwicklung des Seelen
lebens vollzieht fich in enger Abhängigkeit von der Aus
bildung des nervenfhftems und der peripheren Sinnes
organe. Auf die zahlreichen intereffanten Tatfahen des

Mit 4 Abbildungen

Buches einzugehen if
t

hier natürlih niht möglich. die
nachfolgenden Ausführungen über ..experimentelle Unter
fuchungen über die Erwerbung von Gewohnheiten“ zeigen
am beften in wie eingehender und anregender Form Bohn
feine Aufgabe anfaßt. Und jetzt geben wir dem Autor
das wart:
Dem amerikanifchen pfhhologen herkes kommt das

perdienft zu. zuerft methodifche Unterfuchun en über die

Affoziationsoorgänge bei den Tieren angefte lt zu haben.
Seine beiden 1903 erfhienenen Abhandlungen handeln
über bereits relativ hoch organifierte Tiere. nämlich
über den Frofh und den tlrebs.
Ich will zuerft mit den Erfahrungen am Frofh an

fangen. weil der Anteil der einzelnen Empfindungen an
den Affoziationsvargängen in diefen Beobahtungen be

fonders leiht zu erkennen ift.
Die neuen Affoziationen bilden fih beim Frofh viel

langfamer als bei den
anderen wirbeltieren.
auh hält er hartnäckig
an individuellen Ge
wohnheiten feft: diefes
Exemplar fpringt ftets
nah rückwärts. wenn es
erfchreckt wird. jenes
hat fein befonderes
Lieblingsoerfteck. in das
es immer wieder zurück- .

kehrt ufw. 1

herkes hat fich nun 1
'

zweier Methoden be- /

dient. um die Schnellig- /

keit. mit der der Laub- .

frofch lernt. zu be

rechnen.
Erfte Methode. Fig. 1 :

Ein holzkaften befitzt an
der einen wand eine
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Fig. 1
.

holzkaftenniit G ung(ö).die
teilweifedurcheineGlasp atte( ) ver,
ihloffen ift. In diefenAaften w d der
Frofh gefetzt.Bei feinenFluhwerfuhec.
ftößt er anfangs gegendas Glas an.



Öffnung von 10 ein Breite und 15 ern höhe. Der untere
Teil diefer Öffnung wird duch ein Spiegelglas von
10 ew höhe und 10 ew Breite verfhloffen. fo daß der
Frofh nur dur die 5 aua breite. über der Glasplatte
befindlihen Spa te entwifhen kann. Rahdem das Tier
nun anfangs bei feinen Fluhtverfuchen mehrfah gegen
die Glasplatte angeftoßen ift. gelangt es endlih ins
Freie. Run fetzt man es wiederum in den Raften und das
Spiel beginnt von neuem. Sehs verfuhsreihen in
Zwifhenräumen von fünf Minuten haben folgende Werte

C

A _ /f
N

ö

Fig. 2. Labyrinth zur Unterfuchungder Erwerbung von Gewohnheitenbeim
Frafche(verkes). - Das Tier muß von 2Kaus denWeg iiber C (niht B)
und weiterüber l) (niht B) nehmen.um in das Baffin l" zu gelangen.

für die Zeitdauer ergeben. bis das Tier den Ausweg
fand: 5m. 42. 2m.40. 1m. 22. 4m. 35. 2m. 38. 3m.16.
Wie man aus diefen Zahlen erfieht. bildet fih die

Affoziation bei dem Betrahter niht fhnell. er fpringt
wohl gegen das Liht an. aber er erlernt es niht dem
Glafe auszuweihen.
Zweite Methode Fig. 2: Der Frofh wird in einen

engen holzkaften (x1) gefetzt. Aus diefem für ihn fehr
unbequemen Gefängnis kann er auf zwei Wegen ent
fliehen; der rehte Weg führt in eine Sackgaffe (B). deren
'Wände mit rotem papier beklebt find. der linke in einen
Gang (S). deffen Wände weiß find. Das Tier geht nun
durh die roten Wände hinaus. findet aber hier den Weg
verfperrt. es muß alfa zurückgehen und die andere
Öffnung paffieren. Beim Ausgang aus der Sha tel
muß es nah einmal wählen. nur der rehte Weg l))
führt nah l" in ein kleines Wafferbaffin. das ihm be
queme und gewohnte Lebensbedingungen bietet,

herkes nimmt nun an. daß das phhfiologifhe
Moment. das die Wanderung des Frofhes durh das
Labrinth veranlaßt. in dem Wunfhe befteht. diefes
Wafferbaffin zu erreihen. Trotzdem fheint diefes Motiv
niht fehr mähtig zu fein. _denn es wirkt je nah den
Umftänden fehr verfhieden: häufig bleibt der Frofh
unterwegs fitzen. Auh verzichtet herkes auf die Meffung
der Zeitdauer. welhe das Tier zur Durhmeffung des
Raumes benötigt. er verzeihnet bloß das verhältnis der
rihtigen und falfhen verfuhe an dem Eingang und an
dem Ausgang. Die Experimente wurden in Serien von
10 verfuhen angeftellt. täglih nie über eine Serie. nach
ungefähr 100 Einzelverfuhen irrte fih der Frofh weder
beim Eingang nah beim Ausgang. Man fieht daraus.
wie langfam er diefe Erfahrungen erworben hat. War
dies aber erft der Fall. fo änderte herkes die verfuhs
bedingungen. er kehrte z. B. die verftellten Ausgänge
am Eingang oder am Ausgang um. Statt der gewöhn
lihen kombination: rehts rot - links weiß. führte
er eine neue ein: rehts weiß - links rot. Unmittelbar
nah diefer Umftellung beliefen fih am Eingang die
Irrtümer auf 50 zu 100. analog war der Erfolg bei
Shließung des linken ftatt des rehten Ganges.
Wir können in diefem verfuh den Anteil der ver

fhiedenen Empfindungen an den Affoziationsvorgängen
des Frofhes deutlich unterfheiden: die wichtigften Fak
toren find die Gefihtsempfindungen. hervorgerufen durch
die Farben. die Shatten. kurz duch die Beleuhtungs
kontrafte und die Muskelempfindungen. hervorgerufen

durch die Wendungen nah rehts oder nah links. alfa
dur drehende Bewe ungen.

ebenbei hat ver es nah eine eigenartige Affoziation
beobahtet. Um die Fröfhe anzufpornen. hatte er auf
den Boden jedes Ganges eine Reihe von Leitungsdrähten
ausgefpannt. mittels deren man den Tieren

elektrixheSchläge verfetz-en konnte. wenn fi
e fih zu lange in en
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gefhloffenen Gängen aufhielten. Rach einem olchen
Shlag pflegten die Fröfhe umzukehren. Rach blauf
einiger Zeit genügte die bloße Berührung des Drahtes.
um den Frofh zur Umkehr zu veranlaffen. es hatte fih
eine Affoziation zwifhen der Empfindung. die durh das
Berühren der Leitung hervorgerufen wurde und dem

elektrifhen Shlag gebildet.
Im Mittel hält eine neugebildete Affoziation einen

Monat lang an.
Wir wollen nun die van herkes und G.E.huggins

gemeinfam unternommenen Experimente an Rrebfen
durhgehen.

Die beiden Autoren verwendeten die Labhrinth
methode. wobei das Labhrinth fo einfah wie mög
lih gewählt wurde (Fig. 3). Ein teilweife ins
Waffer gefenkter Raften hat an feinem einen Ende
als Anhang einen kleinen dreieckigen verfhlag (4-1).
der nur durch eine fhmale Mündung mit dem Innern
des Raftens in verbindung fteht. Das andere Ende
des Raftens befitzt zwei Ausgänge B u. 0). von
denen der eine durh ein Glas verf laffen if

t (lt).
Run nimmt man den Rrebs auf fünf Minuten aus

dem Waffer heraus. dann fetzt man ihn in den dreieckigen
verfhlag. Alsbald gelangt er aus diefem in den Raften
und an das andere Ende desfelben. hier muß er zwifhen
den beiden Ausgängen wählen.
Die verfuhe hatten ergeben. daß der Rrebs die

lleigung hat. zur rehten Türe herauszugehen. daher ver

fhloß man diefe duch das Glas. In einem Monat wurden
nun 60 verfuhe an dem Rrebs angeftellt. alfa täglih
durhfhnittlih zwei und man beobahtete ein ftändiges
Anwahfen der Zahl der rihtigen verfuhe. Anfänglih
waren es 50 auf 100. zum Schluß ftieg das verhältnis
auf 90 zu 100. Zwei Wochen nah Abfhlu der verfuhe
hatten die Urebfe die Gewohnheit zum Te' nah behalten
(70 auf 100).
In einer anderen verfuhsreihe verwendete man

einen trohenen ltaften. deffen Boden fhräg nah dem
Waffer zu abfiel. Im ganzen wurden 450 verfuhe an
geftellt zu je 10 verfuhen pro Tag; die Refultate [timin
ten mit den vorigen überein.
Aus den Arbeiten der amerikanifhen Forfher geht

alfo hervor. daß der Rrebs wohl imftande ift. durh die
Affoziation von hemifhen. Taft-. Seh- und Muskelemp
findung zu lernen. Um die chemifhen Empfindungen

auszufchließen. wurden die llaften nach jedem verfuch
forgfältig gereinigt, Eine Tatfahe if
t vom Standpunkte

der Affaziationstheorie befonders intereffant: nah 250
verfuhen hatte der lirebs die Gewohnheit angenommen.
durch die rehte Türe ins Freie zu gelangen; ftieß er mit

feinen Antennen
einmal gegen
das Glas. das
die linke Tür
verfhlaß. fo

mahte er eine j„

Wendung nah
rehts und fand
fofort den rih
tigen Ausgang.
Run wurde die
rehteTüredurh
das Glas ver
fperrt; wenn
das Tier nun
mit feinen An
tennen an dasfelbe herankam. drehte es fih nah weiter
nah rehts und fand erft nah langem Suchen den neuen
Ausgang. Wie man fieht. find zur feften Fixierung
neuer

Afjoziationen
zahlreihe verfuhe notwendig.

liegt wo l an der zu kleinen verfuhszahl. wenn der
phhiologe Bethe. der durh feine ablehnende Stellung
zur ierpfhhologie bekannt geworden ift. bei den Rrebfen
naheverwandten Tieren. den llrabben. das vorhandenfein
eines affoziativen Gedähtniffes leugnet (1890).
Wenn man lirabben in ein großes Wafferbaffin fetzt.

B

Fig. 3. Labhrinth zur Unterfuhung derErwerbung
von Gewohnheitenbeimllrebs Werkes). - Das
Tier
mußboustk

durh ()
.

nichtdurchB entkommen.
da durcheineGlasplatte verftellt ift.

Es'
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fo verkriehen fie fih fa fhnell wie möglih in die
dunkelfte Ecke. Bei einem verfuhe Bethes war aber

diefe Ecke fhon von einem tiraken; Bleclane woseiiata,

befetzt. Bethe läßt nun einen Rarzinius in das Becken.
Das Tier geht fhnurftracks auf die Eledane los und

läßt fih fangen. Man befreit es und fetzt es aufs neue
ins waffer; das Tier geht wieder zu dem tiraken; der
ihn ergreift. Dies wiederholt fi fehsmal naheinander.
Grund genug für Bethe; um die ehauptung aufzuftellen;
daß die tirabben aus ihren Erfahrungen nihts lernen.
Da kam Bethe auf einen für einen Antianthrapo

morphiften fehr merkwürdigen Gedanken - die An
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Fig. 4. Anordnun zur Unterfuhung von Gewohnheitenbei Rrabben
(Drzewina). - n tionen wird durch eine glöferne Scheidewandin
zweihälfte.. geteilt;dieKrabben(Z) ftoßenfih an demGlafe, wennfieauf
dieAer-ze(B) zugehen. Allmählich lernenfie die Öffnung (C) paffieren.

hänger der „mehaniftifchen“ deutfhen Shule weifen ja

in ihren Gedankengängen entfchieden viele widerfprühe
auf. Er verfiel auf die Idee; bei feinen tirabben eine

Methode anzuwenden; die manhmal; trotzdem fi
e an fih

fhlecht ift; bei der Erziehung der Menfhen von Erfolg
begleitet wird: nämlih die Methode der körperlichen
Zühtigung. Mit kleinen Fleifhftückhen lockt der deutfhe
profefor die tirabben an; fo oft aber das Tier ein
Fleifhtühhen ergreift; wird es mit einem Stack ge
prügelt. Trotzdem lernen die Tiere niht; der hand aus

zuweihen.
Bethe zieht aus diefem verhalten folgenden Shluß:

der Uarzinus ift unfähig aus verfuhen etwas zu lernen;
er hat alfa keine pfhhifhen Qualitäten; fondern if

t eine

einfache „Reflexmafhine“.
Diefe Shlußfolgerung if

t

natürlich ganz unberehtigt;

I. Stöß / winterfütterung der vögel im Freien

denn die Methode der „Einfhühterung“ taugt nihts und
die Zahl der verfuhe if

t

außerdem ganz ungenügend.
Die hübfhen verfuhe von Anna Drzewina; die fih aller
dings auf eine andere Arabbenart; (.ikilf)8i18 rar-ins be
ziehen; beweifen vielmehr; daß diefe Tiere fehr wohl
Affaziationen bilden und lernen können.
Sie hielt die Arabben in einem großen Glasgefäß

Fig. 4); das durch eine durhfichtige Sheidewand in zwei
älften getrennt wurde; feitlih an der Sheidewand be
fand fih eine kleine Öffnung (E). Den Baden des Ge
fäßes bedeckte eine dünne wafferfchiht. Jeden Abend
ftellt Drzewina nun eine tierze in B auf; während die
lirabben die Stellung rt inne hatten. Die Tiere eilten nun
geradlinig auf die Lihtquelle zu; ftießen fih aber natür
lih an der gläfernen Sheidewand. Sie kehrten daher
wieder um und verfuhten ihr Glück aufs neue; der erft
geradlinigen Bewegungen folgten andere; unregelmäßige

hin.- und herbewegungen; bis es den Rrabben gelang den
Ausgang zu finden. Die verfuhe wurden Tag für Tag
fortgefetzt und immer rafher fanden die Tiere den Aus
gang. Die tirabben gewöhnten fih daran; fih nah der
linken Seite der Aerze zu wenden; und waren fie erft
der Türe auf eine beftimmte Entfernung nahegerückt; fo

gingen fie fhnurftracks auf ihr Ziel zu. hier hat fih alfa
auh eine Affoziation unter der vermittlung des Sehens
und der Muskelem findungen gebildet.

Roh eine Bea ahtung des Amerikaners Spaulding
muß ih anführen. Die Einfiedler- und Bernhardkrebfe;
Lupagurus long-jearpus, gehen ftets auf die Liht
quelle zu. Man ftellte ihnen daher ihr Futter in den
Schatten und gewöhnte fi

e

auf diefe weife an den Auf
enthalt im Dunklen. Diefe Angewohnheit blieb auh dann
nah beftehen; wenn die Tiere kein Futter mehr erhielten.
Analoge und über fehr lange Zeiten ausgedehnte

verfuhsreihen an niederen Tieren; Mollusken; würmern
und Seefternen; haben bis jetzt gar keinen Erfolg gehabt.
Diefe Tatfahe bildet eine Stütze für meine friiheren Aus
führungen.
Bei den niederen Tieren begegnen wir nur fehr ein

fahen; ftets aus den gleihen Elementen gebildeten Affo
ziationen; die zumeift fhon in einer längftvergangenen
Zeit von der Raffe erworben wurden. Bei den Glieder
tieren hingegen beginnen die Gefihts- und die Muskel
empfindungen eine wihtige Rolle zu fpielen; es bilden fih
auh im Laufe des individuellen Lebens komplizierte und
mannigfaltige Affaziationen; denen in den Beziehungen
zwifhen Tier und Außenwelt eine große wihtigkeit
zukommt.

winterfütterung der vöge] :im freien /von ). Stdfz
Allenthalben hört und lieft man Ulagen über die

auh wirklih augenfällige Abnahme vieler vogelarten.
Zur Erklärung diefer Tatfahe werden die verfhiedenften
Gründe angeführt. Als hauptfaktar kommt bei dem
Rückgange unferer vogelwelt aber wohl die moderne
Feld. und waldwirtfhaft in Betraht. Der alljährlih an
unfern im warmen Süden ein winterquartier fuhenden
Zugvögeln dort verübte Maffenmord if

t ein zwar grau
fames und darum verwerflihes; aber doh von altersher
betriebenes handwerk der weniger gefühlvollen Süd
länder. von unkundiger Seite; von Leuten; deren ganzer
vogelfhutz oft nur in von Gefühlsdufelei ftrotzenden
warten befteht; wird oft die Stubenvagelliebhaberei an

geklagt der Schuld an der verödung von wald und Flur.
Man bedenke aber; da auh diefe uralt ift und daß als
ttäfigvögel faft nur die in der Ratur erwiefenermaßen
in der überzahl vorhandenen Männhen in Betraht
kommen. weiter fehe man fih einmal um; wer die find;
die tatkräftigen vogelfchutz treiben! Man wird finden;
daß die Stubenoogelliebhaber durh fteten Umgang mit

ihren gefiederten hausgenoffen auh reges Intereffe für
die freilebenden vöge( gewonnen haben und durh ge
wiffenhafte pflege ihrer Lieblinge eingedrungen in das

wefen und die Bedürfniffe derfelven auh am erften in der
Lage find; wirklich praktifhen vogelfchutz zu treiben.
Ein wefentliher Faktor erfolgreichen vogelfchutzes if

t

eine
fachgemäße

winterfütterung. wie bekannt; führt ein
uner lärliher Trieb die meiften vögel; dazu oft noch zu
einer Zeit; wo fie nihts weniger als llahrungsmangel
drückt (Ruckuck; Mauerfegler); von uns fort in Gegenden;
wa der winter niht zu fa rückfihtslofer herrfhaft über
alles Lebende gelangt wie bei uns. Aber gerade die vögel;
die zu fhützen uns fhon materielle Gründe gebieten;
bleiben uns auh im winter treu. Es liegt mir fern;
hiermit nur dem Shutze der fogenannten nützlihen vögel
das wart zu reden; zumal die Rützlihkeit bzw. Shäd
lihkeit der vögel re t wenig bewiefen; und moderne
Ornitholagen die vöge in diefer Rihtung zum Teil für
indifferent erklären. wenn uns aber vögel durh ver
tilgen fhädliher Infekten und deren Brut nützlih werden- nur fhade; daß die vögel keinen Unterfhied zwifhen
fhädlihen und nützlihen Infekten machen; ja; oft gerade
letztere mit befonderer vorliebe verzehren -; fo find es
in erfter Linie un ere Meifen und deren nähften ver
wandten; die in ra tlofer Tätigkeit; Sommer wie winter;

Baumritzen und andere Shlupfwinkel nah puppen;
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Larven. Infekteneiern und dergl. abfuhen und fie mit
unerfättliher Gier verzehren. wenn aber Glatteis. Rauh
reif und andauernder ftarker Shneefall alle Rahrungs
quellen verfhließen. dann

Li
n
d auh die Meifen gezwun

gen. durh weiterftreihen em hungertode zu entgehen.
Rach dem plötzlihen Eintreten diefer Unbilden über naht
kann man fhon in den vormittagsftunden des folgenden
Tages verhungerte Meifen finden. wer bürgt uns aber
dafür. daß die durh nah rehtzeitige Fluht dem ver
derben entronnenen vögel. nahdem fi

e vielleiht gün
ftigerere Lebensbedingungen bietende Gegenden gefunden.

zu uns zurückkehren. um fih vielleiht abermals der
glücklich entgangenen Gefahr auszufetzen? Darum gilt
es. durch zweckdienlihe und vor allen Dingen auh niht
zu fpät einfetzende und zu früh abbrehende winter
fütterung die vögel an unfere Fluren zu feffeln. Die
winterfütterung hat meines Erahtens iiberhaupt nicht
als hauptzweck. die vögel vor dem hungertode zu fhützen,
Rein. dem wird der gefunde. fluggewandte vogel in
ftinktivmäßig in der Regel zu entgehen wiffen. Durh
winterfütterung wollen wir den vögeln in erfter Linie
keinen Grund zum weiterftreihen geben. wollen wir uns
die dienfteifrigen paliziften unferer wälder. Gärten und
Fluren erhalten. Darum müffen wir möglihft bald. mit
Eintritt der Fröfte. des erften Shnees zu füttern beginnen.
Aber wie if

t nun eine Ausfiht auf Erfolg habende
winterfütterung zu geftalten? Da genügt es niht. daß
man. wenn auh in wohlwollendfter Abfiht. einige Brot
krümhen auf den Fenfterftock ftreut. Diefe holen fih be
kanntlih zumeift die dem ernftgemeinten vogelfhuize oft
reht hinderlihen Spatzen. Rein. eine fahgemäße winter
fütterung muß mit Rückfiht auf die fheuen. zurück
haltenden vogelarten im ftillen walde und in größeren.
gefhützten Gärten betrieben werden. Da nun das Inftand
halten von Futterplötzen im zugefhneiten. bahnlofen
walde. wamöglih nah bei grimmiger Kälte. wie fie
beifpielsweife unfer erzgebirgifher winter niht fetten
aufzuweifen hat. niht gerade ein vergnügen zu nennen
ift. fa wählte ih eine Fütterungsmethode. bei der fih
keine
allzuoße

Kontrolle der Futterplätze nötig maht.
bei der die ögel. unbeeinflußt von wind und wetter.
tagelang ausreihend mit Futter verfehen werden können.
Diefen Zweck erfüllen die wind. Räffe und Kälte trotzen
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den fog. Futterfteine. Diefelben beftehen aus ausge

laffenem Talge. vermengt mit den verfhiedenften. var
wiegend ölhaltigen Sämereien. wie hanf. Mohn. Sonnen:
blumenkerne. und Fleifhgries. Ameifenpuppen und

halunderbeeren. Diefes Gemenge gieße ih der Ein
fahheit halber in niht zu große Blumenunterfetzer.
Die erkalteten Steine werden mittels Draht an
Bäumen. Sträuhern ufw. befeftigt. Dem übelftande. daß
die Futterfteine. zumal im walde. den Rabenvögeln, Eich
hörnhen und. wenn erreihbar. wohl auh Meifter Reinecke
zu der dürren Zeit oft willkommen find. helfen die Ber
lepfhfhen Futterhölzer ab. Bei diefen find mit der be
fhriebenen Mifhung in die hölzer gebohrte Löher aus
gefüllt. Außerdem verwenden wir zur winterfüttecung
in vor vandalifhen händen fiheren privatgärten und auf
dem wegen der hier herrfhenden Ruhe von den vögeln
gern aufgefu ten Fried afe die

BerlepfclÖfhe
Futterglacke*)

und die 1)r. ruhnfhe eifendafe**). ei beiden Futter
apparaten fließt die hanffüllung automatifh in den
Futtertrag nah. Befonders die 1)r. Bruhnfhe Meifendafe
eignet fih in ihrer größeren Form auh für gefhützte
Futterftellen im walde. da fie ein großes und fomit an
dauerndes Quantum Futter faßt, Die dem praktifhen
vogelfhutze reht läftigen und eine umfangreihe winter
fütterung teuer mahenden Spatzen werden von der
1)r. Bruhnfhen Meifendafe ferngehalten durch eine Zu
atzerfindung. den Spartrog ..Antifpatz“. Bei diefem be
indet fih über dem Futter ein doppeltes Stabgitter.
deffen Mafhenweite fo berehnet ift.

d
a
ß wahl die dünnen

Meifenfhnubel zum Futter gelangen ännen. niht aber
die kalbigen Spatzenfhnäbel. Erwähnt fei nah. daß die
waldfutterplätze erfahrungsgemäß niht zu tief im Dickiht
angelegt werden

dürxen

und daß die Berückfihtigung der

Rähe von waffer fe r zu empfehlen ift.
wer fih eingehender mit vogelfhutzfragen befhäf

tigen möhte. dem fei hiermit empfohlen: ..Löfung der

vogelfhutzfrage nah Freiherrn v. Berlepfh. verfaßt von
Martin hiefemann. verlag von Franz wagner. Leipzig.
Königftraße 9. preis tutti

*) Siehe natur Bd. l. S. 154.
**) verlag parus. hamburg 36.

die Alkaloide in 'Zaushalt und 'Zellkunde / yon Georg wolff
Das wirkfame prinzip im Kaffee und Tee. das

Koffein. im Kakao das Theobramin. das wir
kende prinzip der fermentierten Tabakblätter. das
Uikatin. die Stoffe. die dem Opium feine berau
fhende wirkung verleihen. die Gifte der Tollkirfhe.
des Stehapfels. des Bilfenkrauts. die zugleih als
heilmittel von größter Bedeutung für die Medizin
find. und zahlreihe andere pflanzenftaffe gehören

zu der großen Gruppe der „Alkaloide“. Diefer
gemeinfame Rome ftammt aus einer Zeit der Ehemie.
da man ihre genauere Struktur und Zufammen
felzung nah niht kannte. heute weiß man. daß

fi
e

zum Teil ganz verfhiedenen hemifhen Gruppen
angehören und nur in ihrem alkalifhen Charakter
eine gemeinfame Eigenfhaft haben. Die Tatfahe. daß

fi
e alkalifh reagieren. d
.

h
. in einem Gegenfatz zu

Säuren ftehen. hat ihnen die zufammenfaffende Be

zeihnung der Alkaloide eingetragen. kußerlih kenn
zeihnet fih diefer Unterfhied für den Chemiker
darin. daß alle fauren Stoffe einen gewiffenFarb
ftoff. den Lackmus. oder das damit getränkte papier
rot färben. während alkalifh reagierende (bafifhe)
ihn blau färben. Abgefehen davon weifen fie in

ihrer Ratur und Zufammenfetzung fehr große Diffe
renzen auf und werden ihrer hemifhen Zugehörig
keit gemäß in zwei große hauptklaffen eingeteilt.

in die aliphatifhen und in die aramatifhen
Alkaloide. Zur Gruppe der aliphatifhen Stoffe oder
Fettkörper gehören von den Alkaloiden vor allem
das Koffein oder The'in. das Theobramin. das Theo
phrjllin und einige andere. zu den aramatifhen
Stoffen das Uikotin. die Opiumalkaloide und die

meiften der übrigen. die in der heilkunde verwen
dung finden.
wir wollen uns zunähft den aliphatifhen Alka

loiden zuwenden. Das Koffein. Theobramin. Thea
phhllin. die fämtlih in unferen beliebten drei Ge

tränken. dem Kaffee. Tee. Kakao vorkommen. find
zweifellos die wihtigften aus diefer Gruppe. Doh
gehören auh andere. niht fa bekannte pflanzen

bafen hierher; fa das Betain. das fih in dem Saft
der Zuckerrüben findet und fih namentlih bei der
Zuckerfabrikatian in der Melaffe in erhebliher
Menge anfammelt; ferner das Muskarin. eine
fehr giftige Subftanz. die in dem bei uns weit ver

breiteten roten Fliegenpilz (Agariaus musaarius)
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vorkommt und deffen Giftigkeit bedingt. In
manchen Gegenden. fo in Sibirien. foll diefer Gift
pilz als Genußmittel benutzt werden. weil geringe
Mengen'davon einen raufchartigen Zuftand erzeugen.
Viel wichtiger als diefe Stoffe find aber das Roffe'in
und Theobromin. die wirkfamen prinzipien des

Raffees. Tees. Rakaos. Der berühmte Berliner Che
miker profeffor Emil Fifcher. dem wir auch die
künftliche herftellung der Zuckerftoffe und die erften
Unterfuchungen über künftliche Eiweißdarftellungen

verdanken. hat nachweifen können. daß diefe pflan

zenftoffe mit der harnfäure und anderen im tie

rifchen Rörper befindlichen Abbauprodukten in naher
chemifcher Beziehung ftehen. und war auch imftande.
fie unter Verwertung diefer Tatfache künftlich zu
gewinnen. Der Traum eines anderen berühmten
Forfchers. des franzöfifchen Chemikers Berthelot.
unfere notwendigen [iahrungs- und Genußmittel
überhaupt einmal künftlich herzuftellen und uns von
den befchränkten Darbietungen der natur möglichft
frei zu machen. nähert fich dadurch ein wenig feiner
Erfüllung. In der Tat werden durch die hoch
entwiekelte chemifehe Induftrie heute eine ganze Reihe
von Stoffen künftlich in großen Mengen produziert.
deren Benutzung vordem ausfchließlich von ihrem zufäl
ligen Vorkommen in beftimmten Uaturprodukten ab

hängig war; freilich Uahrungsftoffe hat man bisher
noch nicht auf diefe weife herftellen können. Die
Löfung diefer Aufgabe bleibt der Forfcherluft künf
tiger Generationen vorbehalten. Immerhin find doch
fchon heute fo komplizierte Shnthefen organifcher

Stoffe ausgeführt worden. daß es nicht als unmöglich

bezeichnet werden kann. auch hier einmal praktifch

nußbare Refultate zu erzielen.
Das bei weitem bedeutungsvollfte Alkaloid aus

der Gruppe der Fettkörper (der aliphatifchen Stoffe)

if
t das ltoffe'in. das wirkfame prinzip des Raffees

und Tees. Außer in den Samen des Raffeebaumes
(Coffee ert-ibico) und in den Blättern des Tee

ftrauches ('l'bea obineneie) findet fich das Roffe'in

noch in den Blättern eines in Südamerika. haupt
fächlich in paraguah und Brafilien. wachfenden
Strauches. [lex paraguaieueie. Leine Blätter liefern
den fogenannten Mate oder paraguavtee. der aber
kalt genoffen wird. Es erfcheint paradox. daß gerade
in Brafilien. dem heutigen hauptproduktionsland
des Raffees. das aus den Uaffeebohnen hergeftellte
Getränk faft nicht getrunken wird. vielmehr der
paraguahtee die Rolle einnimmt. die bei uns dem

Raffee zukommt. Das hat feinen Grund wohl
darin. daß in jenen tropifchen Gegenden Ge
tränke. die nur in heißem Zuftand wohlfchmeckend
find. kalt genießbaren den porrang laffen müffen.
Schließlich befindet fich Roffe'in als das wirkfame
prinzip auch in den Rolanüffen. den Samen des
Rolabaumes (0013 rer-a, (1013 ZCUMlAAW). der in die

felbe Familie wie der Rakaobaum gehört und in

verfchiedenen pariationen namentlich im füdlichen
Afrika vorkommt. Von den Regern werden die

frifchen Rolanüffe gekaut oder auch in Milch ver

mahlen getroffen. Sie enthalten fehr viel Lioffe'in.

Georg wolff

etwa drei- bis viermal foviel wie die Raffeebohnen
und fchmecken bitter. In Europa haben fie fich bisher
nicht recht einführen können. während fi

e von den

Schwarzen als hunger- und durftftillendes und fogar
die körperliche Leiftungsfähigkeit erhöhendes Mittel
ungemein gefchätzt werden. In der Tat kommen den
Rolanüffen wegen ihres hohen Gehaltes an Al
kaloiden derartige Eigenfchaften in ftärkerem Maße
als den bei uns beliebten Raffee- und Teeaufgüffen

zu. wenn fich auch trotz vieler Verfuche bisher noch
keine Form hat finden laffen. in der die Rolanuß
bei uns als Genußmittel hätte eingebürgert wer
den können. Man if

t aber in wiffenfchaftlichen
Rreifen davon überzeugt. daß die Rolanuß bei be

fonderen Gelegenheiten vielleicht einmal eine her
vorragende Rolle als Genuß- und Erfrifchungs
mittel zu leiften berufen fein wird.
Das find die wichtigften pflanzen. in denen fich

das Koffein als wirkfames prinzip befindet. Man
wird gewiß den Spürfinn des menfchlichen Inftinktes
bewundern. wenn man fich vor Augen führt. daß
in den verfchiedenften. räumlich weit voneinander

getrennten Ländern unter dem heer von pflanzen
gerade folche oder fogar nur folche Teile von ihnen
herausgefunden wurden. die fämtlich durch das

gleiche als Erregungsmittel wirkende prinzip. durch
das Roffein charakterifiert find. In Arabien und
in paraguay. in China und in Ramerun if

t die

einfache Volksempirie. die Jahrtaufende alte Er
fahrung ungelehrter Menfchen. zu gleichen. heute

auch von der wiffenfchaft beftätigten Refultaten ge
kommen.

Ein anderes dem ltoffei'n in feiner chemifchen
Zufammenfetzung und deshalb auch in feiner wir
kung fehr naheftehendes Alkaloid if
t das Theo

bromin. das wirkfame prinzip der Samen des
Rakaobaumes ('l'lieobroruv. (13.63.0). der in Mexiko
feine heimat hat und zuerft von dem fpanifchen Er
oberer Ferdinand Cortez auf feinen Feldzügen gegen
die mexikanifchen Indianer gefunden wurde. Der
Rakaobaum gehört wie die vorher genannte Rola

zur Familie der Sterkuliazeen. Die in einer gurken

ähnlichen Fruchthülle fitzenden Sarnen des Kakao

baums. die Rakaobohnen. find das Rohmaterial zur
herftellung des Rakaopulvers. der Schokolade und

der nicht fo wichtigen aber immerhin für die Seifen
und Salbenfabrikation gern benutzten Rakaobutter.

Das Rakaopulver wird durch Mahlen der geröfteten
und zerkleinerten Rakaobohnen erhalten und diefe

Rakaomaffe eines großen Teils ihres Fettes. der

erwähnten Rakaobutter. beraubt. Das fo erzielte
Rakaopulver bildet in bekannter weife die Grund
lage des beliebten und verbreiteten Getränkes. das

wegen feines Theobromingehaltes die Annehmlich
keiten eines Genußmittels. wegen der reichlich darin

enthaltenen Llahrungsftoffe (Fette. Zucker. Eiweiß)
auch die Vorzüge eines Rahrungsmittels in fich ver

einigt. zumal es zweckmäßig zur Gefchmacfsverbeffe
rung mit Miläj zubereitet wird.
Ein weniger wichtiges. aber mit dem Roffe'jn

und Theobromin wegen feiner nahen chemifchen Ver



wandtfchaft in eine Reihe gehörendes Alkaloid ift das
Theophhllin. das fich in geringer Menge in den
Teeblättern neben Koffein (Thein) befindet. die wir
kung des Teeaufguffes aber wohl kaum in befon
derer Richtung beeinflußt.

[lach diefer Überficht über die wichtigften Al
kaloide. die in chemifäfer hinficht zu der großen
Gruppe der Fettkörper oder aliphatifchen Stoffe
gehören. wenden wir uns nunmehr den aromati

f chen Alkaloiden zu. die in viel größerer Menge
und variabilität vorhanden find und die wirkfamen
prinzipien zahllofer pflanzen bilden. die entweder
als Genußmittel wie das [iikotin oder als Medi
kamente wie das Morphin. Thinin. Atropin für
die gefamte Menfchheit von größter Bedeutung find.
während die anfangs erwähnten pflanzenftoffe fich
meift von der harnfäure ableiten. find die Mehr
zahl der aromatifchen Alkaloide Abkömmlinge vor
wiegend zweier chemifcher verbindungen. des phri
dins und Chinolins. die fich beide im Steinkohlen
teer finden. Sie haben mit den vorher befchriebenen

Stoffen gemein. daß fi
e alkalifch reagieren (daher

ihr name Alkaloide). einen bitteren Gefchmack be

fitzen und in reinem Zuftand meift zu den ftärkften
Giften gehören. die wir befitzen.
Um bei den Genußmitteln zu bleiben. wenden

wir uns vorerft dem Alkaloid zu. das von allen
hierher gehörigen am bekannteften und am meiften
verbreitet ift. dem Uikotin. Es findet fich in
den Blättern und Samen der Tabakpflanze (diiao
tiana 'lade-raum). an Apfelfäure und Zitronenfäure
gebunden. Das Uikotin ift eine farblofe oder fchwach
braun gefärbte. in reinem Zuftand nicht nach Tabak

riechende. ungemein giftige Zlüffigkeit. deren Shn
thefe (künftliche vorftellung) ebenfalls in unferer
Zeit durch pictet gelungen ift. vie Tabakpflanze
gehört zur Familie der Solanazeen (Uachtfchatten
gewächfe). deren Angehörige faft fämtlich (Tollkirfche.
Stechapfel. Bilfenkraut. Aartoffel u, a.) ftark giftige
Alkaloide enthalten. die jedoch gleichzeitig wertvolle
Medikamente unferes Arzneifchatzes darftellen.

In den Früchten der Tollkirfche (ktropa bella
(louua) und des Stechapfels (Natura. straruoninm) if

t

das Atropin enthalten. eines der wichtigften Al
kaloide. das namentlich für die Augenheilkunde
wegen feiner mhdriatifchen. d

.

h
. die pupille er

weiternden wirkung von hervorragendem werte ift.
Das Atropin ift ein fo ftarkes Gift. daß als höchfte
vofe fiir den Einzelgebrauch vom ..Deutfihen
Arzneibuch“ ein Taufendftel Gramm (0.001 Gramm)
als zuläffig erachtet wird; die Maximaldofe für den
ganzen Tagesgebrauch beträgt dreimal foviel. alfo
0.003 Gramm. Aus diefer vorfchrift für die medi

kamentöfe Anwendung des Atropins geht feine un
geheure* Giftwirkung hervor. In der Tat gehört
diefes Alkaloid zu den energifchft wirkenden Sub

ftanzen von allen. die wir kennen. Schon wenige
Milligramm vermögen bei einem Erwachfenen ernft
liche Schädigungen des Gefamtorganismus hervor
zurufen. die fich bis zu völliger Funktionsftörung
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des Gehirns. alfo bis zur Geifteskrankheit. fteigern
können. wegen diefer fpeziellen Einwirkung auf
das Gehirn hat die Belladonna im volke den namen

..Tollkirfche“ erhalten.
Ein in chemifcher hinficht dem Atropin ungemein

naheftehendes Alkaloid if
t das hhoschamin. das

fich im Bilfenkraut (Az-osaz'awns niger) findet. für
die Medizin jedoch nicht von derfelben Bedeutung if

t

wie das Atropin. hingegen findet fich in den Samen
des Bilfenkrautes ein anderes ebenfalls in diefe
Gruppe gehöriges Alkaloid. das Scopolamin oder
hhoscin. das in neurer Zeit in der heilkunde viel
fach als Beruhigungsmittel und in verbindung mit

Chloroform oder Ather als [larkotikum verwendung
gefunden hat. Das Sropolamin if

t

noch giftiger
als das Atropin und wird darum nur mit größter
vorficht von Arzten in außerordentlich geringen

Mengen verwendet. Richtig gebraucht. kann es aller

dings großen nutzen bringen und if
t

oft das einzige

Mittel. um aufgeregte Geifteskranke ohne gewalt
tätige Eingriffe zu beruhigen. Es wird in Löfun
gen. die nicht mehr als ein viertel bis höchftens
ein Milligramm enthalten. eingefpritzt und dient
in diefer Menge auch dazu. die Uarkofe bei Opera
tionen für den patienten weniger unangenehm zu
geftalten.
Ein fehr wichtiges und fehr bekanntes Alkaloid

if
t das Morphin. gewöhnlich Morphium genannt.

das den hauptbeftandteil des Opiums bildet. Das

Opium if
t der eingedickte Milchfaft der unreifen

Uöpfe des gemeinen Mohns (Bapauer somniferuw).
der bei uns wegen der wohlfchmeckenden und un
giftigen Samen. aus denen die Mohnpillen ge
macht werden. im Orient zur Gewinnung des dort.
namentlich in der Türkei. in Indien. in China. in
großen Mengen konfumierten Opiums angebaut
wird. Außer dem Morphin als dem am ftärkften
wirkenden Opiumalkaloid find bisher noch etwa
zwanzig andere Alkaloide in dem Opium nachge
wiefen. von denen als einige der wichtigeren das

llarkotin. papaverin. Thebain. Uodein genannt
feien. Manche von ihnen dienen ebenfalls medizini

fchen Zwecken. z. B. das Ltodein der Bekämpfung
ftarker huftenanfälle, Das Morphium felbft if

t

wohl das verbreitetfte Schmerzlinderungsmittel und

fpielt deshalb in der praktifchen Medizin eine große
Bolle. wie die meiften Alkaloide if

t es ein ftarkes

Gift. fo daß die nach den Beftimmungen des ..deut
fchen Arzneibuäfes“ zuläffige Maximaldofe für den
Einzelgebrauch 0.03 Gramm. für den Tagesgebrauch
nicht mehr als 0.1 Gramm beträgt. Das (after des
Opiumrauchens und Morphiumfpritzens zu Genuß

zwecken if
t eine der traurigften und folgenfchwerften

verirrungen des menfchlichen Geiftes und if
t nur in

den feltenften Fällen wirkfam zu beeinfluffen. vie
Türke des Giftes befteht darin. daß fich der ltörper
bei chronifchem Genuß derart daran gewöhnt. daß
er auf kleine Mengen nicht mehr reagiert und immer

größerer vofen zur Auslöfung einer wirkung be

darf. Ein folcher mit Opium oder Morphin durch
trönkter Ltörper verliert allmählich alle widerftands
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kraft und geht fchließlich an völliger Energielofig
keit zugrunde.

Ein in der neueren Medizin zur größten wich
tigkeit gekommenes Alkaloid if

t das Rokain. das
in den Blättern der aus peru ftammenden Roka
pflanze (Brytkroxyloa doo-r) vorhanden ift. Es be

fißt die Fähigkeit. die Rörperftellen. mit denen es
in unmittelbare Berührung kommt. unempfindlich
zu machen. zu anäfthefieren. Es wird darum als

Anäfthetikum von Zahnärzten und Chirurgen in

großen Mengen alljährlich verbraucht. Auch das

Rokain ift ein ftarkes Gift und wird darum heute
vielfach durch weniger fchädliche Mittel. nament

lich durch Rovokain. ein von Emil Fifcher künft
lich hergeftelltes präparat erfetzt.

Ein anderes als Arzneimittel viel gebrauchtes
Alkaloid if

t das Chinin. das in der Chinarinde.
der Rinde eines aus Südamerika ftammenden Baumes

(Cbivobonet suoeirubrk). enthalten ift. Die China
rinde wurde frühzeitig von Indianern als Fieber
heilmittel angewendet und dann von den fpanifchen
Eroberern Amerikas dem europäifchen Arzneifchatz
als dauernder Beftand einverleibt. Die Chinarinde

felbft oder die zahlreichen Chininfalze. die durch
Verkuppelung des reinen Chinins mit Säuren ent

ftehen. bilden noch immer das am meiften benußte

heilmittel bei fieberhaften Erkrankungen. Speziell
wirkt das Chinin. bzw. die Chinarinde bei Malaria.
dem mit außerordenlich hohen Temperaturen ein

hergehenden wechfelfieber. das namentlich in tropi

fchen Gegenden. doch gelegentlich auch bei uns auf

tritt. aufs promptefte fieberherabfetzend. In der
Chinarinde konnten bisher noch mehr als zwanzig
andere Alkaloide nachgewiefen werden. von denen

aber keines als Arzneimittel eine größere Bedeu

tung bekommen hat,

Georg wolff / Die Alkaloide in haushalt und heilkunde

Die Anzahl der Alkaloide. die zu den aromati
fchen Stoffen gehören. if

t überhaupt eine ungemein
große. Das Strychnin. Bruzin undRurarin
aus den Brechnüffen. den Samen eines aus Süd
afien ftammenden Baumes (Ziryobnos nur: fowie-sl)
und aus verwandten Strychnosarten. das Roniin.
aus dem bei uns wachfenden und mit Recht wegen

feiner Giftigkeit gefürchteten Schierling (0011111111
mkoulntuw) und zahllofe andere pflanzenftoffe ge

hören hierher. die noch lange nicht genügend er

forfcht find. aber fchon heute für die heilkunde von
größter praktifcher Bedeutung find. Jedes Alkaloid
kommt meift nur in einer beftimmten pflanze vor.
fteht allerdings mit anderen fehr oft in naher chemi
fcher und deshalb auch phyfiologifcher Beziehung.

Trotzdem die Alkaloide faft durchweg ftarke Gifte
find. leiften fi

e

doch dem Menfchen bei richtiger Do
fierung große Dienfte und find daher zum Teil

außerordentlich wichtige Arzneimittel. wie das Chi
nin. Morphin. Atropin ufw.. zum Teil beliebte Ge
nußmittel. wie die Raffee-. Tee.. Tabakalkaloide ge
worden. Eine nicht geringe Zahl von ihnen ver
danken wir naturvölkern. bei denen fi

e

meift feit
Urzeiten in Gebrauch und hohem Anfehen waren.
wenn es auch der fortfchreitenden chemifchen For
fchung gelungen ift. mehrere von ihnen künftlich
herzuftellen. fo werden wir doch noch lange auf
viele diefer pflanzenftoffe angewiefen fein. die uns
die Ratur in reichhaltigfter weife zur Verfügung
geftellt hat. Bewundernswert if

t

es. wie die Volks
empirie die heilkraft diefer pflanzenftoffe in den
verfchiedenften Ländern herauszufinden und zu ver
werten gewußt hat. ein Zeichen dafür. daß die An
fänge unferer hochentwickelten Arzneimittellehrefchon
in den jahrtaufendealten Erfahrungen. deren fich
alle Völker auf dem Gebiete der pflanzenkunde
rühmen dürfen. vorhanden find.

mifzellen
Sine ausftervende pflanze.
In einer Verfammlung Erfurter Fachleute maäjte ein

Botaniker bemerkenswerte Angaben über eine ausfter
bende pflanze. eine Verwandte der wucherblume unferer
Fluren. Diefe pflanze. Eltrz-oantltervnrn serotinnrri
oder l'z-retttrnrn nliginvsnrn if

t

ihr [lame. if
t

feither nur
an zwei Orten gefunden worden. einmal im Gouver
nement Riew und dann in Gfterreich-Ungarn. Der ruffifäje

Fundort ift ein Flußtal. das im norden und Süden von

je einer unfruchtbaren. fandigen hügelkette begrenzt
wird. Am rechten Flußufer gedeiht hier die pflanze in
kleinen Moosfümpfen. die na und nach in ftarke Erd
haufen übergehen. welche bei zirka 70 Zentimeter Durch
meffer bis 40 Zentimeter hoch werden, Auf diefem Erd
haufen wächft (.'tirz-serntttetnnrn serotjnnrrt im Verein
mit verfchiedenen weiden. Erlen und anderen niederen
pflanzen, Als lichtliebende pflanze meidet fie das dichtere
Gebüfch. fobald fie diefes mit ihren anderthalb Meter
hoch werdenden Stengeln nicht zu überragen vermag.

Auch wenn die Erdhaufen zu trocken find. kommt die
pflanze nicht gut fort. Solche trockene Erdhaufen find
in der Mitte hohl. fo daß die tiefgehenden wurzeln auf
50 bis 70 Zentimeter ihrer Länge unbedeckt find, Diefer

Umftand hat das Eingehen der pflanze im Gefolge. denn
die freie Luftzirkulation durch das wurzelgewebe if

t den
pflanzen nicht dienlich. Auf vielen derartigen hügeln
gewahrt man auch noch die fterbenden Refte der wurzeln
von diefer pflanze. Da nun das Tal des Fluffes immer
mehr austroclcnet.

jo

liegt die Gefahr nahe. daß die
pflanze in nicht a [zuferner Zeit völlig ausftirbt. In
früheren Zeiten war der größte Teil diefes Tales ein See.
der entftanden war durch die Anlegung von Schleufen und
Dämmen. die hier zum Betrieb einer walkmühle nötig
waren. Diefe Mühle if

t aufgehoben und von diefer Zeit
an floß der See nach und nach ab. eine fumpfige wiefe
hinterlaffend. welche nun von Jahr zu Jahr mehr aus
troclcnet und das Ausfterben von Cttrz-santlternuw ser()
tinnrn befehleunigt. Daß das Ausfterben nicht in der
natur der pflanze liegt. fondern in der Veränderung der
fie umgebenden Ratur. fieht man an dem guten. keim:
kräftigen Samen. aus welchem [ebensfähige pflanzen er:
wachfen. Verfuche. welche mit pflanzen und Samen im

botanifchen Garten zu Riew ftattgefunden haben. brachx
ten gute Refultate. Übrigens wird diefelbe pflanze feit
Jahren in vereinzelten großen Sortimentsgärtnereien ge:

führt. fo daß ein gänzliches Verfchwinden derfelben wohl
ausgefchloffen fein wird. tl. l-l.
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die Urheimat des wenfchengefchlechts / nach einem vortrag von
dr. wilfLr mit 2 Abbildungen

Wiederhalt fchon, mündlich und fchriftlich. auf vor ungefähr zwei Zahrzehntem anfing, mich etwaZ

wiffenfchaftlichen Verfammlungen wie in VereinZ- eingehender mit diefem wichtigen Teil der Wenfchen
fißungen, in TageZbläiter-n und Zachzeitfihriften kunde zu befchäftigen, hat die Wiffenfchaft fo graße

habe ich die Frage nach der „Urheiniat des Men- Fortfihritte gemacht, if
t

fa viel gefarfcht und gefun

fchengefäzlechtß“, nach dem Schauplatz der [llenfch- den werden, daß wir wahl hoffen dürfen! auch auf
werdung be- e . . _ „ .. - :. , . , . diefe fchwie

handelt, und tige Frage
." * .N. g, k z.- ze

im Lauf der eine befrie

Zahre find

'

digendef der

durch neue allgemeinen

Entdeckungen naturwiffen
und Erkennt- fih-aftlichen

niffef durch Weltanfchau
Widerlegung ung fich unge

enigegenfte- zwungen ein

henderl-'lnfich- fügende Unt

len und er

habener Ein

wändeF end

. wart zu fin
den. Jch felbft
war zu dem

lich durrhUUZ- Gegenftand

dehnung und eigentlich auf
vertiefung einemUmweg

der eigenen gekommen,

Zar-[chungen nachdem ich,

meinelZeweiZ- hauptfiirhlich
mittel mehr aufdieZprach

und mehr-ver: verwandt

itärhtf meine f fchaft und die

Znfchauungen gefchiehtlich-e

befeftigt wor: . Überlieferung

den. Ift eZ
dennf höre ich

manchen von

Ihnen ein
werfen, über

mich ftüßend.
zur Überzeu
gung gelangt
war, daß die
damals herr

hauyt noih fchendef von

möglich, die: - einemdem an

fen Zankapfel Schädel von kn Chapelle nnx Znintd* (i-larn0 priinigeninß). dern urteils

der Gelehrten [05 nachge

auZ der welt zu fchaffem diefe berühmte Ztreit- fpraehene Lehre van der afiatifchen hei-kunft un

fragef die f0 oerfchiedene und f0 gründlich iich wider- fereZ valkeß ein gr0ßer Irrtum und durch keinen

fprechende Beantwortungen erfahren hat, zur Ent- einzigen fiichhaltigen Beweis begründet fei, fuchte
fcheidung zu bringen, reicht menfrhlicheß Wifien und ich eine Verbindung der Völherkunde mit der Uatur
Urteil ausf um f0 weit inZ Dunkel der Varzeit vor- wiffenfchaft herzuftellen; denn war meine Auffaffung
zudringen und den iiber den erften Anfängen der richtig, f0 mußte fie auch. da eZ ja nur eine wahr
menfchheit ruhenden Schleier zu lüften? Zeit ich, heit, nur eine unteilbare wiffenfihaft gibtf mit den
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durch diefe Forfchungsweife feftgeftellteu Eatfachen
übereinftimmen. So drängte fich mir* da ja unfere
Vorfahren von allen Augenzeugen als [ichthaarig
und blaur'iugig gefchildert werden und ebenfo un

zweifelhaft eine indogermanifche Sprache hatten, bald

die unabweisbare Schlußfolgerung auf, daß das

Ausftrahlungsgebiet .der langkdpfigen, hellfarbigen
und hochgewachfenen menfchenart, des „llama euro
paeu8“f zugleich die langgefuchte Urheimat der Urier
fein miiffe7 daß die wurzel des indogermanifchen
Sprachftammes zufammenfalle mit dem verbreitungs
mittelpunkt der genannten Kaffe. Auf rein natur

wiffenfchaftlichem Wege war diefer nicht fchwer zu
ermitteln: er konnte nur dort fein, wo alle kenn

!iepf des Urmenfchen nach iheubach, von haafe und Zeiger.

zeichnendenfirtmerkmale fich am lfiiufigften vereinigt

finden und die wenigften Abänderungen erkennen

laffen, das if
t im fiidliehen Schweden, und fiehe da,

dorthin wiefen ja auch die älteften Wanderfagen aller

germanifchen Stämme, die ic
h darum als letzte Welle

der indogermanifchen völkerflut glaubte bezeichnen
zu dürfen.

Wußte manf f0 weit vorgefchritten7 nicht daran

denken, daß die Urheimat der weißen vielleicht auch
die aller iibrigen Völker fein könntef und wie war
dies zu vereinigen mit der hergebrachten, durch ihr
Alter geheiligten vorftellung von „der wiege des
Menfchengefchlechts“ in Afien und dem von jeher im

Morgenlande gefuchten „paradies“, dem wanne

famen Aufenthalt des erften Wenfchenpaores? Die

älteren fchwedifchen Gelehrten des 16. bis 18.Jahr
hundertsf die fich mit Recht für Urbewohner ihres
vaterlandes hieltenf erklärten den Zufammenhang

fo, daß fi
e fagten: bei der völkertrennung nach dem

Eurmbau von Zabel if
t der Stamm Zaphets weft

wa'rts gewundert und hat fich im ['(orden unferes
weltteils niedergelaffen, von wo dann alle Völker
mit weißer haut und hellen haaren, Germanen

Reiten, Wenden und Jknthen, und ebenfo auch Rö

l.)r. Ludwig wine:

mer und Griechenf ausgegangen find. Diefe Lehr
meinung, von der im 19. Jahrhundert mit großem

Selbftbewußfein auftretenden vergleichenden Sprach

forfchung als überwunden abgetan, war fiir ihre
Zeit fo übel nicht und der wahrheit naher ge
kommen als manche neuere Theorien. wie ftellt
fich zu ihr die unbefangene und vorurteilslofe Uatur

wiffenfchaft? Gegen den zweiten Teil derfelbenf die
Ausftrahlung der weißenf friiher „Japhetiden“ oder

„itaukafier“ genannten Völker vom europaifchen
norden hat fie nicht das Geringfte einzuwenden,

findet eine folche im Gegenteil durch die vergleichende

Unterfuchung der Gebeine aus vorgefäfiehtliafen Grö
bern und der leiblichen Merkmale lebender völker
durchweg beftätigt; es blieb nur zu erwogen, 0b
nordeuropa, unftreitig das hauptfiichlich-fte und ältefte
Verbreitungsgebiet der langkbpfigen und hellfarbi
gen, leiblirh wie geiftig höafftentwickelten [lienfchen
art, auch als werdeland der rundköpfigen, der
fchwarzhaarigen, der dunkelhiiutigen, iiberhaupt
aller anderenf auch der auf der tiefften Entwick

lungsftufe ftehengebliebenen Liaffen gelten könne.

Ließe fich diefe Frage mit Sicherheit bejahenf f0

wäre ja der Streit gefchlichtet und das Land gefun

den, wo unfere tieriihnlichen Vorfahren fich zuerft

auf die Fuße geftellt und damit die Wenfchwerdung

eingeleitet haben, Die ftrenge wiffenfchaft weift
jedoch alle derartigen Gedanken zurück und lehrt,

daß die ndrdlichften Gebiete unferes Erdteils wiih
rend der Eiszeit unbewohnbar waren und erft nach
dem Ubfchmelzen der ungeheuren Eisdecke, alfo vor

höchftens 20000 JahrenF allmählich wieder von

pflanzlichenf tierifafen und menfchliehen Einwande
rern befiedelt wurden. Die älteften Überbleibfel
des menfchen im Uordenf die aus der 'mittleren Stein

zeit, dem [liefolithikumf ftammenden Schädel und

Gerippe von Stangenaes und Uifte an der [kandi

navifchen weftkiifte, zeigen aber deutlich, daß die

erften menfchlichen Einwanderer leiblich keineswegs

auf einer tiefen, etwa den heutigen Wildvdlkern
entfprechenden Entwicklungsftufe ftanden. Sie waren

ausgefprochen langfchädelig und wohlgebaut - das
Skelett von vifte if

t leider nicht ausgewachfen und
dabei krankhaft verändert -, auf der einen Seite
an die Lienntierjiiger der alten Steinzeit in Frank
reich, auf der anderen an die neufteinzeitlichen 8e

wohner Schwedens und die von dort ausgegangenen
wandervölker der Uelten, Slawen und Germanen
erinnernd. Eine Vergleichung folcher, der Zeit nach
um viele Jahrtaufende auseinanderliegender tinachen
und Grabfunde läßt-einen durchaus einheitlichen
Schädel- und Leibesbau erkennen. Es if

t fomit, von
allen anderen Forfchungsergebniffen abgefehen, allein
fchon auf naturwiffenfäfaftliafem Wege bewiefenf daß
die europäifchen Völker nicht von einem fremden
weltteil her eingewandert find.
Uber noch aus einem anderen Grunde nimmt

Europa in der Gefchichte der menfchheit eine eigen
artige und hervorragende Stellung ein. Ift es doch in
feinem Zoden, und zwar nördlich von der hochge
birgskettef in Frankreich, Zelgiem den Rheinlan
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den. Mitteldeutfchland und Ungarn. wo die ver
fteinerten überbleibfel der erdgefäjichtlich älteften
und auch entwicklungsgefäfichtlich am tiefften ftehen
den Menfchenart liegen. des feit 1856 bekannten.
feit 1897 naturwiffenfchaftlich benannten. jetzt durch
fechs mehr oder weniger vollftändige Skelette. etwa

zwölf Unterkiefer. Dutzende von einzelnen Zähnen
und zahlreiche Bruchftücke von Schädeln. Rumpf
und Gliedmaßknochen belegten 1101110priwigeniue.
Die wichtigften diefer Funde erlaube ich mir hier
in Abbildungen vor Augen zu führen. zugleich
mit den Verfuehen verfchiedener Künftler. auf
Grund unferer jetzt ziemlich vollftändigen Kennt
nis des Knochengerüftes den Urmenfchen malerifch
oder bildnerifch zu geftalten. Selbftverftändlich bleibt

diefe Aufgabe immer noch fchwierig genug und fo
fehr auf die Mithilfe der Einbildungskraft ange
wiefen. daß die vorhandenen Bilder. Büften und
Standbilder von Max. Meher. Bernuth. La
penne. Kilz. Kupka. Derre. Swann. heu
bach. Forrer. v. haafe. Solger nur zum Teil
als gelungen bezeichnet werden können. Immerhin
geben fie uns aber einen ungefähren Begriff von
der äußeren Erfcheinung des älteftbekannten Ver
treters der Gattung homo. wie er während der Eis
zeit in den freigebliebenen Teilen des weltteils. im
heutigen Deutfchland und den benachbarten Gebieten
gelebt und in hartem. unaufhörlichem Kampf mit
den Unbilden des wetters wie mit den Riefen der
Tierwelt mühfelig fein Dafein gefriftet hat.
Rach dem heutigen Stand unferer Kenntniffe

vermag die wiffenfchaft folgendes Bild des europä
ifchen Urmenfchen zu entwerfen. Diefe. f0 viel wir
bis jetzt wiffen. erd- und entwicklungsgefchichtlich
ältefte Menfchenart war von mittlerem. gedrun
genem wuchs und kräftigem Körperbau. Auf kur
zem hals und ftarkem Rocken faß ein mächtiger.
länglicher Kopf mit niedriger Stirn und flacher
wölbung. Dem Geficht gaben die großen. von dicken

Stirnwülften gefchützten Augen. die breite. flache
Rafe. die vorfpringenden Kiefer mit fchnauzenarti
ger Mundbildung und fehlendem Kinn einen wilden.
faft tierifchen Ausdruck.- dagegen war das Gebiß dem
unfrigen fchon recht ähnlich und entbehrte vor allem
der raubtierartig verlängerten Eckzähne. wie fie die

Großaffen haben. An den breiten Schultern faßen
kräftige. aber verhältnismäßig kurze Arme mit ge

fchickten. beweglichen händen. Der lange Rumpf
mit geräumigem Bruftkaften und wohl etwas hän
gendem Bauch endete in einem fchmalen Becken mit

fteilen Darmbeinfchaufeln. Auch die Beine waren

kurz und kräftig. in den Knien vielleicht noch nicht
vollftändig geftreckt. die Füße zum Tragen der Leibes

laft eingerichtet und darum fchon ziemlich menfchlich
bis auf die vermutlich noch weiter abftehende und

leichter bewegliche große Zehe. Geficht. handflächen.
Fußfohlen und vielleicht auch fchon Bruft und Gefäß
waren kahl. dagegen die übrigen Körperteile noch
ziemlich ftark behaart. die Kopfhaare dagegen weder

fo dicht noch fo lang wie heute. Das Auge war jeden
falls dunkel. das haarkleid von einem mittleren

R'. ll.

Braun. die Farbe der kahlen hautftellen wohl etwas

heller. Die jetzt. befonders bei den höherentwickelten

Raffen. in haupthaar und Bartwuchs fich ausprä
genden Gefchlechtsunterfchiede waren ohne Zweifel
in jener früheren Zeit noch weniger ausgebildet.
Kann auch aus noch zu erörternden Gründen der
paläontologifch belegte Urmenfch nicht als Stamm

vater der neuzeitlichen Kulturvölker gelten. fo dürfen
wir. da unfere wirklichen Vorfahren fchwerlich viel
anders ausgefehen haben. diefe Schilderung doch ein

..Ahnenbild" nennen. Es hat freilich allerlei. wenig

vornehme. von tieferftehenden. tierähnlichen Vor

fahren ererbte Züge. if
t aber doch. wie fich befonders

am Gebiß und den Armen zeigt. gerade von dem

unferer nächften Seitenverwandten. der großen Affen.

wefentlich verfchieden und in der hauptfache ausge
fprochen menfchlich.
Der leiblichen Entwicklung entfprach die geiftige.

Mit feinen Verftandeskräften und feelifchen Eigen
fchaften ftand zwar der europäifche Urmenfch fchon

hoch über dem Tier. aber noch unter den rück
ftändigften der lebenden wildvölker. und von der
Sprache waren ficher erft die befcheidenften Anfänge.
aus einfachften Lauten gebildete Bezeichnungen für
unentbehrliche Dinge und alltägliche Erfcheinungen.

vorhanden. Immerhin liefern aber die Fundftätten
den Beweis dafür. daß fchon rohe werkzeuge aus

Stein. gelegentlich wohl auch aus Bein oder holz.
gebraucht und gefertigt. daß die Toten beftattet.

fchützende ihöhlen aufgefucht und Feuer zum wär
men und Kochen entzündet wurden. Dem Feuer

ftein. der ja davon feinen deutfchen namen trägt.

entloctte Funken dienten dazu. das Feuer. deffen
furchtbare. aber auch wohltätige Macht der Menfch
bei wald- und Steppenbränden oder in der [lähe
feuerfpeiender Berge kenn-en gelernt hatte. willkür

lich zu erzeugen.» Mit den fogenannten ..Eolithen“.

d
.

h
. Steinen der Morgenröte menfchlicher Gefittung.

den angeblich älteften Gerätfchaften aus dem Miozän
oder gar Eozän. mit denen man das Dafein des

Tertiärmenfchen beweifen wollte. if
t von urteils

lofen Gelehrten. zu denen leider auch einige deutfche
gehören. ein großer Unfug getrieben worden. Da

folche Feuerfteinfplitter nachweislich auch auf natiir

lichem wege. durch Druck. Rollung oder Reibung.
entftehen können. dürfen fi

e nur dann als Erzeug

niffe der Menfchenhand angefehen werden. wenn

fie von anderen unzweifelhaften Spuren oder über

bleibfeln des Urmenfchen begleitet find. wenn es

auch
_ das ift unbeftreitbar - folche gegeben haben

muß. deren Altertum das der bisher bekannten über

trifft. fo können diefe doch. wie ich fchon jetzt vor

ausfchicken will. nur außerhalb der Marken des

heute bewohnten Erdkreifes liegen. in unerforfch

lichen. von ewigem Eis bedeckten oder vom Rord
meer überfluteten Gebieten.

Ift es nun - diefe Frage drängt fich dem
denkenden Forfcher auf - ein zwar merkwür
diges und auffallendes aber doch zufälliges Zufam

mentreffen. daß nach Knochenfunden und Völker
verbreitung die [lordhälfte unferes weltteils als hei
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mat fowohl der höchftentwiäelten. weltbeherrfchen
den und gefittungverbreitenden völker als auch der
erd- und entwicklungsgefchiäjtlich am tiefften ftehen
den. nur wenig über tierifche Zuftände erhabenen
Menfäjenart betrachtet werden muß? Ein urfäch
licher Zufammenhang zwifchen den beiden fich an

fcheinend widerfprechenden Tatfachen if
t von vorn

herein wahrfcheinlich. und der anthropologifchen

wiffenfchaft erwächft die Aufgabe. ihn zu finden
und eine befriedigende Erklärung dafür zu geben.
Die Annahme. der paläontologifche Fundbereiäj des
llomo primigenjue. der nach dem heutigen Stand

unferes wiffens den ihm von mir beigelegten Uamen
mit vollem Recht trägt. fe

i von dem Entftehungs
gebiet der Gattung. d

.

h
. eben von der Urheimat

des Menfäfengefäjlechts. nicht allzu weit entfernt.
liegt fehr nahe und wird noch dadurch beftärkt.
daß er-der hauptfache nach auch derjenige der foffilen
Großaffen. der nächften Seitenverwandten unferer

urmenfchliehen vorfahren. ift. von den acht bis
jetzt bekannten Arten derfelben liegen fechs in
Europa und nur zwei in Afien und Afrika. ka
]nevpjtlieous Ziegleneje im nordweftlichen Indien und
der erft vor kurzem entdeckte l'ropliopjtlieeus 8011108
neri in Aghpten. Beweifen nun. wie dies neuer
dings Arldt wieder behauptet hat. die beiden außer
halb unferes weltteils gefundenen Glieder den fiid
lichen Urfprung und eine füdnördliche Ausbreitung
der ganzen Ordnung? Um dies zu können. müßten
fie unbedingt erdgefchichtlich älter fein als die ver
wandten eurapäifchen Arten. die das Endziel ihrer
Ausbreitung. wo fi

e ausgeftorben find. felbftverftänd

[ich erft nach langen wanderungen und in viel fpä
terer Zeit erreicht haben wiirden. Bei paläopithekus

trifftdiesnichtzu:feinealspliozänangefprocheneZund

fchicht if
t

entfchieden jünger als die des Drhapithekus.
pliopithekus. Anthropodus und ihrer Zeitgenoffen, die
ganz unvermittelt im Miazän unferesweltteilsauftre
ten. wenn hier das Altersverhältnis der Erdfchichten
etwas beweifen kann. fo ift es eine nordfiidliche. weft
öftliche Richtung :der Artenverbreitung. Etwas anders
liegt die Sache in Afrika. wo in angeblich oligozänen
Ablagerungen deslliltals vor kurzem neben Gebeinen
niederer Affen auch ein Unterkiefer von etwas höhe
rer Entwiälungsftufe gefunden worden ift. Diefer
ltnochen hat aber fo geringen Umfang und enthält

fo fchwache Eckzähne. daß er nur einem kleinwüehfi
gen. noch recht tiefftehenden vorläufer der großen
nienfäfenähnliehen Affen angehört haben kann. hätte
die weiterentwicllung auf afrikanifchem Boden ftatt
gefunden. fo wäre erftens das vollftändige Fehlen
aller vermittelnden Bindeglieder fehr auffallend und

zweitens der Umftand. daß fie im Llorden fchon im

lllidzän eine Stufe erreicht hatte. auf der heute
noch die im fehwarzen weltteil lebenden vertreter
ftehen. Auch müßte in diefem Falle eine Auswande
rung wärnieliebender Arten in immer kälter wer
dende Gebiete erfolgt fein. hinreichende Genauig
keit der geologifchen Altersbeftimmung vorausgefetzt.

fcheint es mir dach das Uäehftliegende und wahr
feheinliäyfte. in dem kleinen propliopethikus den An

l)r. Ludwig wilfer / Die Urheimat des Menfchengefchlechts

gehörigen einer unentwickelten. vorläufigen verbrei
tungswelle der fpäter nachfolgenden Großaffen zu
erblicken.

Ganz ähnlich müffen wir uns das verhältnis
des europäifchen Urmenfchen zu dem vor 20 Jahren
fern im Süden. in Infelindien entdeckten vormenfchen
denken. Man hat mir vorgeworfen. ich hätte die

wiffenfchaftliche Gepflogenheit und die dem Entdecker

fchuldige Achtung verletzt. als ich den vorgefchlagenen

namen Bitbeexintbropus durch [ironntbropus erectus

erfetzte. Dies fchien mir jedoch wegen der Stellung
im Stammbaum notwendig. da das merkwürdige

wefen von Trinil mit feinem durch das Schenkelbein
bezeugten aufrechten Gang entfchieden auf die menfch

liche Seite gehört und. wenn auch kein unmittelbarer

verfahr. wie Dubois meinte. fo doch ein älterer.
durch eine vorausgeeilte verbreitungswelle weit nach

Südoften verfchlagener verwandter des Urmenfchen
war, So if

t

auch der als Bindeglied nicht minder

wichtige Urvogel von Solnhofen anfangs (li-ipho

snurus, d
.

h
,

..rätfelhafte Eehfe“. und erft fpäter
richtig Arolineopterz'x mnaruru genannt worden. Ehe
der überrafchende. fo manche frühere Anficht um

ftoßende Fund von Java gemacht war. hatte ich drei
den Grundraffen der Menfchheit entfprechende Arten
des vormenfehen angenommen. darunter eine rund
köpfige als Stammraffe des afiatifihen llomo dream-'
eeplialus. Da aber auch der in Oftafien gefundene.

auf vormenfchlicher Entwicklungsftufe ftehende Schä
del von Trinil einen ausgefprochenen Langbau zeigt.
bin ic

h

jetzt geneigt. die Abzweigung der Aundköpfe

vom gemeinfamen Grundftamm in die eigentlich

menfchliche Zeit*) zu verlegen. An der im ganzen

wohlgelungenen wiederherftellung des Trinil-Sehä
dels durchD ubois möchte man nach den neueften euro
päifchen Funden das tiinn etwas fliehender. den hin
teren Llieferwinkel mehr abgerundet und die Eckzähne
weniger ftark ausgebildet fehen. Auch an dem Stand

bild. das der niederländifihe Forfeher auf die parifer
weltausftellung gefchickt hatte. if

t nur wenig auszu

fetzen. höchftens. daß der Schädel noch flacher. der Ge

fichtsausdruek wilder und das haarkleid etwas dichter

fein könnte. Dagegen muß die wiffenfchaft die bei

den ttöpfe von Max. den männlichen wie den weib

lichen. als in mehr als einer hinficht verfehlt be

zeichnen.

Diefer oftafiatifche vormenfch if
t ja heute nicht

mehr der einzig bekannte feiner Art. Da der in

letzter Zeit viel befprochene halswirbel von Monte

hermofo in Südamerika fich ebenfofehr von dem

*) Mit einer feiner fprunghaften. aber nicht mehr
überrafchenden Meinungsönderungen läßt jetzt Ulaatfäj
(vortrag auf der Anthr.-verf. in tlöln. llorrefpondenzbl.

d
.

deutfeh. Gef. f. Anthr. ufw. xrl 9/12) unfern Stamm
baum nicht etwa in vormenfchlicher (im engeren Sinne).
fondern in noch früherer Zeit fich fpalten und den zum
europäifchen Urmenfchen führenden Aft mit dem des

Gorilla. den feiner ..Aurignac-Aaffe“ mit dem des Orang
gemeinfam verlaufen. Da ohne jede Frage die Menfchen
raffen untereinander viel näher verwandt find als mit
irgendeinem Zweige des Affenftarnmes bedarf diefe Anficfxt
keiner widerlegung.



entfprechenden äffifchen wie von dem menfchlichen
Rnochenftück unterfcheidet. durch feine Gelenkflächen
aber doch auf einen aufrechten Gang fchließen läßt.
habe ich ihn nicht dem vollentwickelten Menfchen.

fondern einer neuweltlichen Art des Vormenfchen
zugefchrieben und darum auch hier die von Ame
ghino und Lehmann-Ritfche gewählten Ramen
'l'etrtiprottiotno nrgentinus und llorno neogaeus* durch
kroentttropue neogaeue erfetzt. Das in Buenos Aires
in beträchtlicher Tiefe gefundene. 1909 von Ame
ghino befchriebene und ergänzte Säjädelbruchftück.
das ich in zu großem Vertrauen auf diefes paläonto
logen Angaben und 'Abbildungen anfänglich auch zu
diefer vormenfchlichen Gattung geftellt hatte. muß

nach Schwalbes gründlichen und verdienftvollen.
auf photographifche Aufnahmen und einen Abguß
fich ftützenden Unterfuchungen als menfchlich betrach
tet werden (Studien zur Morphologie der füdameri
kanifchen primatenformen l; aus der Zeitfchrift f.
Morphol. u. Anthropol. All( 2). Möglicherweife
könnte aber hierher ein kleiner. anfcheinend fehr

altertümlicher. unter dem Tropfftein einer kubani

fchen höhle gefundener Unterkiefer gehören. den der

genannte amerikanifche paläontologe unter der Be

zeichnung llomo eubensie dem vorjährigen wiffen
fchaftskongreß in Buenos Aires vorgelegt hat. über
den ich jedoch in Ermangelung von Abbildungen
oder Abgiiffen einftweilen mich jedes Urteils ent

halte. Fällt aber auch diefer famt dem vorgenannten
Stirnbein weg. f0 bleibt l'roetntbropus neogaeus ini
mer noch durch den halswirbel von Monte hermofo
belegt. während von den Anhängern der alten An
fchauungen von einer afiatifchen wiege des Menfchen
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Abfeits von dem großen Getriebe des weltreife
weges nach penedig und doch dicht daran liegt in

mitten ungeheuerer Schilfwälder die Lagune von Co

macchio*). im fumpfigen Delta des po-Stromes. wer
weiß davon. daß das kleine Städtchen gleichen lia
mens. das auf kleinen Infelchen inmitten der Lagune

fo erbaut if
t wie die gewaltige Schwefterftadt Venedig.

mit diefer jahrhundertelang um die Vorherrfchaft in
der Adria rang. bis es (im Jahre 940) überwältigt.
zerftört und dauernd niedergehalten wurde? Seit
dem konnte fich feine Eigenart nur mehr in einer

Richtung entfalten, Aber auch die trug den namen

der Stadt mit den ..Anguillotti di Comacchio“
in alle Lande. Es entwickelte fich der ..Aalftaat“.
eine höchft fehenswürdige Spezialität praktifäjer
liaturkunde. Die ganze Stadt warf fich auf das

Züchten und Fangen der Aalfifche (Anguilln eulgkris).
und lebt heute ausfchließlich davon. Man hat die
ganze große Lagune von etwa 39000 ba waffer
fläche zu diefem Zweck umgeftaltet. in Ranälen aus
dem po Süßwaffer eingeleitet. deffen der Aal. der

ja eigentlich ein Flußfifch ift. dringend bedarf. das
Gebiet durch wälle in beftimmte Felder (ratli ge

*) Sprich Romakchio,
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gefchlechts der Fund von Trinil felbftverftändlich zu
ihren Gunften gedeutet wurde. während auf der

anderen Seite Ameghino feine füdamerikanifche
Theorie durch die dort ausgegrabenen Gebeine b(

ftätigt glaubt. heben fich nach meiner Auffaffung

diefe hochwichtigen Entdeckungen in ihrer Bedeu
tung für eine füdliche herkunft der älteften Menfchen
gegenfeitig auf. ja fchließen eine folche geradezu aus.

Rach den Unterfuchungen von Martin. Volz.
Elbert und Schufter find die knochenführenden
Ablagerungen von Trinil nicht älter als das euro
päifche Diluviunc. und der von manchen Gelehrten
für tertiär erklärte neuweltliche pampaslehm if

t -
darin ftimmt der Geologe Steinmann vollftändig
mit mir überein - ebenfo wie unfer Löß ein Er
zeugnis der Eiszeit. Es würden alfo bei einer Ent
ftehung des Vormenfchen in irgendeinem Feftlands
gebiet der füdlichen halbkugel die für feine Rord
wanderung und Fortentwicklung zum Urmenfchennöti
gen Zeiträume vollftändig fehlen, Von einem nor

difchen Schöpfungsherd dagegen. dem zugleich mit

allen übrigen Säugerftämmen auch der menfchliche
entfproffen ift. waren die weit voneinander entfern

ten. durch die größten Meerestiefen getrennten Fund
orte des Vormenfchen in Oftafien und Südamerika un

gefähr gleich gut und in derfelben Zeit zu erreichen.
Die erften vorläufigen wellen verfiegten. ohne es bis

zur Menfchwerdung gebracht zu haben. durch fpäter

naäjfolgende aber wurden. wenn die Landverbindung

hergeftellt und der Durchgang frei war. auch richtige

Menfchen. zuerft felbftverftändlich folche von ge
ringfter Entwicklungshöhe weit nach Süden ver

breitet. (Schluß folgt.)

K
_

nannt) eingeteilt. Schleufen und wafferregulierungs
vorrichtungen gebaut und betreibt die Bewirtfchaf
tung diefer wafferflächen fchon feit vielen Jahr
hunderten nicht weniger zielbewußt wie die Land

wirtfchaft ihr Metier.
Man lo>t im Februar bis Mai durch Öffnen

der Schleufen aus dem Meere die bekanntlich in
den Flüffen gegen den Strom auffteigende Aalbrut
in die Lagune. die dort 4-10 Jahre bleibt und fich
in dem mit Algen reichlich durchwachfenen und ihre
Rahrung. nämlich kleine Rrufter (in Comacchio meift
0retreetiv. mecliterranea). Infektenlarven. Schnecken.
Mufcheln. Fröfche u. dgl, reichlich beherbergenden

waffer wohlfühlt. bis fie als erwachfener. laich
reifer Fifch wieder dem Meere zuftrebt. hierauf
gründet fich der eigenartige Fang. der die größte
Sehenswürdigkeit von Comacchio if

t und demzuliebe

diefer Auffatz guch die Aufmerkfamkeit auf den

Aal lenken will.

*

wie l)r. Emil walter. deffen ausgezeichneter
neuefter Monographie über den Flußaal*) wir diefe
Angaben und die Grundlagen unferes Bildes ent

*) ])r. E. walter. Der Flußaal, Reudamm (lieu
mann), 80. 1910. .tk 11.-.
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nehmen. fhreibt. wird im Juni in jedem der
palli eine befondere Fangftatian. ein Labrfrinth
(Lavariero) erbaut. 'tets am tiefften punkte des
wafferfeldes. dort wo diefes feine Ausmündung gegen
den in das Meer führenden lianal hat, Ein folhes
Labhrinth ftellt die beigelegte Tafel dar. Sie zeigt
uns vom ltanal aus den Ausblick in die Lagune.
Die ganze Fangvarrihtung mit ihren Gängen und
ltammern if

t aus holzpfählen und Shilfbündeln er
baut. die man bis metertief in den weihen Shlamm
hineintreibt.
Ende September beginnt in dem erwahfenen

Fifh fih der wandertrieb zu regen; er fuht in das
Meer zu gelangen und in Maffen ftiirmt er den
Ausgang zu dem ltanal. Dort aber wartet feiner das
Labhrinth. Sehr finnreih haben alle die ltammern
mit Ausnahme der letzten (die auf der Tafel dem
Befhauer am nähften ift) nah außen einen fhmalen
Spalt. durh den die fih an den wänden entlang
geleiteten Fifhe leiht drängen. durh den fie aber um
gekehrt nur fehr fhwer fih wieder zurückfinden. Auh

if
t

diefe letzte ltammer mit wagreht und fenkreht
gelegten Aahrftäben undurhdringlih für fie. wäh
rend die gefhmeidigen Aale. durh die wände der
früheren ltammern nah fhlüpfen. Dadurh wird
eine Art Sortieren der Fifhe erreiht. da mit den
Aalen gleihzeitig auh eine große Zahl anderer
Arten. Bund- und plattfifhe. wandert. die fh-on in
früheren ltammern. namentlih in der mittleren run
den ltammer gefangen werden. da fie durh deren
Shilfwände niht mehr hindurh können. Zur Siher
heit find in dem Labyrinthbau auh zwei nah rück
wärts. gegen die Lagune zu fehende lieferve- oder

Bückfangkammern eingefügt. in die fih jene Aale
verirren. die aus der Endkammer dennoch fih heraus
gefunden oder in ihr keinen platz mehr haben.
Denn gewöhnlih füllt fie fih fo. daß fie ftatt waffer
nur eine verknäuelte Menge von Fifhen enthält.
Da der Aal nur des Uahts und zwar' am liebften

bei ftürmifhem. regnerifhem wetter wandert. find
folhe Sturmnähte die haupterntezeit für den To

machiaaner. der in einer folhen llaht an 7000
Zentner Aale mit feinen Shöpfnetzen aus den Labh

rinthen heimbringen kann. Im allgemeinen reh
nete man in den letzten 100 Jahren auf etwa
682000 kg Aale. nebft etwa 166000 kg fonftige

Fifhe als Jahresertrag der Lagunen. mit denen

auh in unmittelbarer nähe von penedig ähnlihe
Einrihtungen wetteifern.
Dreiviertelteile diefes Ertrages werden einge

legt. d
.

h
. zunähft gebraten und dann in Fäffern

in einer aus Salz und Effig beftehenden Lake auf
bewahrt. In diefer Form bilden fi

e die als ..Mari

nierter Aal“ und ..Anguillotti“. namentlih in Öfter
reih und Süd- und Mitteldeutfhland wohlbekannte
und gefhätzte Delikateffe. deren Zubereitung aller
dings ein fehr eigenartiges und wahrlih wenig zu
Ehren der ltulturmenfhheit beitragendes Bild ge

währt.
Jacobh. der über diefe perhältniffe eine ganz
vartrefflihe Arbeit (Der Fifhfang in der Lagune
von Tomachio) lieferte. gibt davon folgende mit
grimmem humor erfüllte Shilderung:
..Eine große Aalfabrik in Tomachio in voller

Tätigkeit zu fehen. if
t ein Anblick. der dem Be

fhauer unvergeßlih bleibt. Man glaubt ein leben
dig gewardenes Bild der hölle zu erblicken. wie es
in den Gemälden des Mittelalters die phantafie der

frommen Maler mit allen Qualen der verdammten

fih ausgedaht. und man wird fortwährend überrafht
von der Fülle der einzelnen Ahnlihkeitszüge rnit
folhem Gemälde. Ein ungeheurer Raum mit düfte
ren wänden nimmt uns auf. Im hintergrunde öffnet
fih zuweilen ein gewaltiges Tor und läßt dann die
vollen Strahlen des Tageslihts einfallen. Durh diefes
Tor fährt auf dunklem wafferkanal ein Fährmann
auf breitem Boat rufend uno fheltend ein; er bringt
die Seelen der verdammten. die Aale. die zu vielen

Taufenden übereinandergefhüttet in dem Boote lie
gen. Der wimmelnde haufe wird von hier aus mit
riefigen ließlöffeln ausgefhöpft und in Bottihe ge

fhüttet. por jedem folhen Battih fitzt ein höllen
arbeiter mit fharfem Beil. um die fih windenden
Leiber der größeren Aale. die vergebens zu entfliehen

fuhen. in drei bis vier Teile zu zerhacken. Die klei
neren werden fo. wie fie find. mit jenen Stüäen

zufammen in andere Bottihe geworfen, Diefe über
nimmt dann eine zweite Reihe von Arbeitern rnit

infernalifher Tätigkeit; das find die Spießer. welhe
an ungeheuren. bis 2 m langen Bratfpießen die

Teilftücke und die ganzen nah lebenden Aale in
windungen aneinandergereiht auffpießen. Die rnit
den zuaenoen Leibern gefüllten Spieße kommen nun
in das Bratfeuer. Aht bis neun riefige Öfen. rnit
gewaltigen halzkloben geheizt. verbreiten eine mäch
tige Glut in einem großen Teile des halbdüfteren
Baumes, In jedem Ofen hängen an eifernen haken
übereinander. vor und in dem Feuer. fieben bis acht
diefer gefüllten Bratfpieße. Sie werden gedreht von
weibern. deren Ausfehen. Alter und Geftalt fehr gut
in diefe hölle paßt. Denkt man fih hierzu. daß
jede der Abteilungen der Arbeiter. Männer und
weiber. während ihrer Tätigkeit einen Gefang an

ftimmt. das praffeln der Flammen. den Fettgeruh
der gebratenen Opfer. fa wird das i-'ihnlihkeitsbild
nahezu vollkommen erfheinen.“

Sin dichter von des (tet-lebens Leiden / Van dr. Adolf Saager
Unferen Tagen war es vorbehalten. der liatur

näher zu kommen. als je einer Zeit zuvor. Erft
ftand man freilih der Uatur am nähften. aber nur
weil keine ltultur von ihr hinwegloctte; zu Bauf

feaus Zeiten kehrte man aus Überfättigung zu ihr
zurück; heute aber naht man fih ihr mit einem
liebevollen perftändnis. wie es nur aus einem weit
verbreiteten Intereffe an den Uaturwiffenfhaften



entfpringen konnte. Diefes liebevolle verftändnis
führt zum Bewußtfein von der Einheit des Lebens
von Menfh und Ratur. von ihrer verwandtfhaft.
und dadurh zu jenem tiefen Mitgefühl und Mitleid
für der Ratur Gefhöpfe. wie es fih in manherlei
Taten und Werken unferer Zeit offenbart. Die
Allgemeinheit trieb zur Gründung von Raturfhuß
parken. einen begnadeten Dihter unferer Tage zur
Shöpfung von zwei Runftwerken. deren Shönheit
unfere llahkommen ebenfo nah erfreuen wird. wie
fie dankbar derer gedenken werden. die ihnen einige
Stückhen der Muttererde in unverfälfhter Ratür
lihkeit hinterließen. Roh viel zu wenig kennt man
den namen I. v. Widmann und feine Werke ..Die
Maikäferkomödie“ und ..Der heilige und die
Tiere“ (verlag huber 8c To.. Frauenfeld. 3.20 M..
bzw. 4 M. gebunden).
Die ..Maikäferkomödie“ fpiegelt die Freuden

und Leiden des Lebens aus der Maikäferperfpektive
und gibt zugleih ein Abbild auh menfhlihen Stre
bens und Enttäufhtwerdens. Gerade diefe Zweifeitig
keit eines durhaus einheitlih wirkenden Werkes
drückt die im Buddhismus zwar uralte. für uns
Europäer aber erft in neuerer Zeit durhgedrungene
Weltanfhauung von der Einheitlihkeit alles Lebens
auf Erden in ungewolltem Shmbatismus und auf ein
fahfte Weife aus. Selbftverftändlih kann der Dihter.
der die Maikäfer unfere Sprahe fprehen läßt. niht
umhin. feinen helden menfhlihe Gefühle und Be
ftrebungen anzudihten; fein feines Raturgefühl aber

läßt ihn die Mittel finden. uns Maikäfer. keine
Menfhen in Maikäfermaskerade vorzuführen: Mai
käferfhickfale und Maikäferanfhauungen tun fih
uns in dem köftlihen Buhe auf. und der Lefer muß
fih an manhen Stellen Dinge fagen laffen. wie fie
nur ein Maikäfer fehen kann oder ein Dihter. der
fih mit Erfolg bemühte. mit den Augen eines Mai
käfers in die Welt und ins Menfhenleben zu blicken.- heilige Sprühe von bevorftehender verwandlung
erfüllen die Engerlinge in der Erde dunklen Tiefen
mit der Zuverfiht. daß das ..'tlriehen bleiher Larven
vorbei“ fei. Und ungeahtet der Warnungen eines
der Genoffen. der eine fhreälihe Erfahrung gemaht-
daß nämlih die Welt der verheißung „hände“

habe -. eines anderen. der bereits einmal auf Erden
geweilt. und eines peffimiften und Realiften. des

..roten Sepps“. erfaßt alle maßlafe Begeifterung. und
mit dem Rufe ..Gott will es“ dringen fi

e ans Liht.
Aber bald dämpfen die Ereigniffe den Jubel: einer
wird von einem grüngaldenen Räfer angefallen;
fihtbar werden allerlei Shreckensbilder: ..auf ftamp
fenden Säulen fhreitende Ungetüme“. ..gelblihe
Larvengefihter. Gefpenfter mit welker haut. mit

händen wie der wühlende Werwolf. nur viel größer.“
Der rote Sepp frevelt von einem fhlehten Sherz
der Gottheit; der Rönig aber. ein aptimiftifher
Idealift. glaubt niht an die herrfhaft des Menfhen:
..in die Luft fih zu erheben. if
t ihrer plumpen Leib

lihkeit verfagt.“ Und als die mit köftlihem humor
gefhilderte Zeit der Liebe anhebt. find alle fhlimmen
vorboten vergeffen. Aber hart darauf briht in Ge
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ftalt von Shwalben und Unwetter das Unheil über
das volk der Rerfe herein: es maht ..feine Berefina
duch“. Der Reft if

t ein ..langer närrifher Trauer
zug“. ..Rärrifh“ vom Standpunkt des gefühllafen
Menfhen: denn gerade jetzt zeigt es fih. daß. wie

befonders der ..rote Sepp“ erkennt. die Menfhen
niht weifer. daß fi

e gleihen. ja fhlimmeren Leiden
untertan find. als die Maikäfer. ja. daß die Mai
käfer den Mord niht kennen (während den Menfhen
niht das Leben anderer. niht das eigene. niht das

ihrer Brut heilig ift). - Roh if
t es niht genug des

Unglücks: in einem wunderfhönen und deshalb um

fo ergreifenderen Intermezzo durhbohrt ein Rnabe

den Leib von vieren der Tiere mit einer [ladet und

bindet fie im Spiel an eine Tulpe. Aber gleih helden
fterben die vier zu Tode Getroffenen. Der Rönig

preift die Shönheit diefer Welt. den ..fhönen Shein“
und ruft aus:
..Wer Leben je erfuhr. muß dennoh danken.
Daß _ihn der hauh berührte. der ein Rihts
Aus dumpfem Shlafe weckt. den Staub mit Atem

Befeelt und mit Geftaltung ihn bekleidet.
-

Blüht. künftige Gefhlehter. blüht wie wir
Und tragt wie wir die Doppelfruht des Lebens.
Die füße Luft und all das bittere Leid!“

Aber: die Welt ift niht fa gut. als fhön! Und
der Rönig rihtet fterbend an feinen Shöpfer die
Worte: Ih verzeihe dir die Welt.
Wie man verzeiht dem Weibe. das uns lag.
Um feiner argen Schönheit willen!

Was die Menfhen ..nun ungezählte Male fhan auf
grüner Maienbühne fah-en fpielen. doh leiht ver
gaßen. fobald dem Blick entflahn die kleinen dicken

Mimen“. diefe ..närrifhe Romödie“. als welhe fie
fih dem Blicke des Menfhen darbietet: der Dihter
läßt fie als Tragödie für die Rerfe enden - aus Mit
leid für diefe verahtetften. deren Anreht auf Leben
er mit vorurteilsfreier verteilung von Liht und
Shatten neben das der Rrone der Shöpfung ge
ftellt hatte.
Diefes Mitgefühl für das Lebensfhickfal der Tier

welt hat den Dihter nah zu einem zweiten Werk
begeiftert. in dem die Liebe nah rührendere Töne

fand. als in jener ..Romödie“. Tiefer fhürfte er

diefes Mal und mit der Wurzel grub er das Weh
aus. das das unerbittlihe Muß der [laturgefeße
in feinem mitleidigen herzen auffprießen ließ. Er

fhütternder nah als in feinem erften Werke legte er
in ..Der heilige und die Tiere“ die Graufamkeit der
Shöpfung bloß. geläutert von den Zufälligkeiten
des Einzelfhickfals. als eherne Gefetze. Aber auh
des Dihters Stellungnahme hat fih geklärt: ..ein
Sterben. ja. - doh auh ein jung Erwahen“
..ein Weinen. ja. doh auh ein Wannelahen !“ Diefe
Uatur ift auf der anderen Seite in Shönheit ge

kleidet. und nah fhlimmer als der Tiere Rot if
t

die der Menfhen!
Diefes ..biblifhe Shaufpiel“ läßt Widmann von

einem pfarrer gefhrieben fein. den er durh die Er
zählung harakterifiert. daß er einmal Rrähen mit
dem Brote des Altars vom hungertod errettet habe.
-*- Dem Löwen if

t ein heiliger erfhienen. der aus
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der Sonnenfcheibe gefchritten kamf und diefer Qn
blick hat ihn

-- für einen Augenblick wenigftens
»- von feinem Blutdurfte geheilt. Auch der Dämon
Ufafel hat ihn erfpäht, und er will ihn durch die
Reize der Lilith verführen. Als er aber erfährt,
daß diefe bereits vergebens einen verfuch dazu unter
nommen, will er ihm das Leid des Lebens aufweifen
und ihn fo gegen feinen himmlifchen Vater aufreizen,
Denn im Leben “ das erfahren wir aus der nun
eingeflochtenen (befchichte des Sündenbocks - herrfaft
blinder liampf und Word: der illenfch tötet die
TiereF lädt ihnen den Fluch für feine Sünden auf,
und nur innerhalb der einzelnen Tiergattungen
kennt man den Frieden. So bringt denn Lilith
in der Geftalt einer Taube auf (Xfafels befehl dem
heiligen einen Ring, den Ring Salomos, der ihm
die lit-oft gab ...„es fteht gefchrieben:

Tr redete vom Dich, von Vögeln, Zifäfenf
Und vom Gewürm.“

l-'luch Lilith vermag fichf gleichwie jener alte Löwe,
der wunderwirkung, die von dem heiligen ausgeht,
nicht ganz zu entziehen und fo verrät fi

e ihmf gegen

Afafels wiffen und willen:

UWer frei fein will von lZitterniffen,
llann diefes Wunderringes herr niäft fein“ -

weil er durch feinen Zefilz der Tiere Sprache ver

fteht. Ihre prophezeiung trifft ein: der heilige er
kennt aus zahlreichen herrlich geftalteten Zei
fpielen, daß

„Die gemeine [lot
Wacht Aains Brudermord hier zum Gefeß.“

Und fo kommt erf da „Seelennot um fremdes Leid

fein herz bedrängt“, zu dem Tntfchluß ein Reich zu
errichten, wo diefes Gefetz keine Geltung hat. Er
verfucht es mit Vernunftgründen: „ein Odem in
euch allen und ein Schoß. der euch gebar!“ ver
gebens. So fteigt er auf den Zerg, wo Ifafel dem
vom Tod einer Zlaudroffel Tiefgerührten in Ge

[)r. Ide Über Lungenghmnaftik

ftalt einer wetterwolke fich naht, um ihn zu ver

fuchen. Die Tiere* erklärt der Dämon,

„Sind die heil'gen, fie, die kein verfchulden,
Auch wenn fie anderen wunden reißenF trifft“,

daher falle er fich für die Tiere opfern. Uber der
heilige erkennt den wahren Charakter des Verfuchers
und wirft den Ring von fich:
„Varmherzigkeit gab uns das Ohr des Tauben
Fiir lilagen, die der Wenfch niäft hören foll,
Da nichts er fpenden kann, als Tränenzoll.“
Und nun erfcheinen die Erzengel, „aus Ängften und
[löten das herz ihm zu löfen“ mit der Verkün
dung pom ewigen Werden und vergehenf das all
überall, felbft bei den Sternen, vom gleichen Schick
fal geboten fei. Sein mitleid aber fromme den
LlienfchenF denn ihre Uot fei noch fchlimmer als die

der Tiere. Und fo nimmt der heilige Ubfchied von
der Welt der Tieref bei denen „zu lernen ihm ver

gönnt“ war, mit den Worten:

„Ihr lehrtet eines mich, ihr fchlichten (buten:
Sich felber treu fein und unfchuldig bluten.“
Wer der heilige ift, geht auch aus dem [notto der

Dichtung hervor. Sie if
t dem Markusevangelium

entnommen und lautet: „Und war allda in der Wüfte
vierzig Tage und ward verfucht von dem Satan und
war bei den Tieren.“
Diefe knappe Inhaltsangabe verrät nichts von

dem ftofflichen Reichtum der Dichtung und von ihrer
beftrickenden Schönheit. Über fi

e läßt erkennen, daß
der Dichter in diefem werke fich zu einer verföhnten
Weltanfchauung durchgerungen hatf daß feine Men
fchengefühle vor der Majeftät der Uaturgefetze das

linie beugen und dann mit geklärten Augen die

Schönheit trinkenf die iiber diefe welt ausgegoffen
ift, und die fogar der graufame Liampf ums Da

fein trotz allen Leides enthält. Einen „Fauft“ hat
Rofegger widmanns Dichtung genannt. Sie füllt
aber auch eine Lücke in der Bibel aus, die fchon
manchem Tierfreund aufgefallen ift, und die ficher

lich keine Zeit fo fchmerzlich empfunden hat, wie
das Zeitalter der Uaturwiffenfchaften.

Über Lungengymnaftik /Uon dr. [de, Amrum
Unter unferen heutigen Aulturoerhältniffen ent

ftehen infolge der immer größeren Arbeitsteilung
immer mehr Berufsarten, die den Uienfchen nur
einfeitig in l-'infpruch nehmen. Wegen Mangel an
übung werden daher manche lebenswichtigen Organe

nicht in der richtigen Weife ausgebildet oder gehen
fogar in ihrer Entwicklung und ihrer Ernährung
zurück. Dies if

t unter anderem bei allen Berufen
mit fiizender Lebensweife der Fall, und diefe Tin
feitigkeit muß noch um fo fchädlicher wirken, wenn

fie- wie z. 8. bei unferer Schuljugendf fchon wäh
rend der Entwicklung des Uörpers zur Geltung
kommt. Schon lange hat man daher begonnen,

diefer Tinfeitigkeit durch allgemeine Gymnaftik ent
gegen zu treten. Die bisher geübte Ghmnaftik
war jedoch in der hauptfache nur Muskelghmnaftik.

Ein weit lebenswichtigeres Organ als die Muskeln,

welches durch die fißende Lebensweife nicht weniger
oder vielleicht noch mehr litt, als diefe, nämlich die
Lunge, wurde davon jedoch nur in geringem Grade

mitbetroffen. Es follte daher von Rechts wegen die

Lunge in den Mittelpunkt der übungen geftellt wer
den, und die Muskelghmnaftik erft in zweiter Linie
dabei in Betracht kommen. Dies if

t nun fehr wohl
möglich, So kann man z. 13, die Zruftatmung durch

heben und Senken der Arme gleichzeitig mit der Ein
und Uusatmung, oder die Zauchatmung durch Strecken

und Zeugen des Uumpfes wefentlich ergiebiger ge

ftalten. Eine größere Anzahl derartiger Übungen,

durch die fowohl die einzelnen Teile der Lunge als

auch die gefamten tlörpermuskeln nacheinander in
ausgiebige Tätigkeit gefetzt werdenf find in meiner



praktifchen Lungenghmnaftik zum täglichen Gebrauch

für jedermann zufammengeftellt*).
wie fehr durch folche Übungen die Lunge ge

kräftigt "wird, erfieht man darausF daß fchon durch
einen Monat lang fortgefeßte tägliche derartige At
mungsghmnaftik eine Zunahme des Zruftumfanges
um drei bis vier Zentimeter erzielt wurde. .Es

follte daher eine folche Lungengvmnaftik befonders
in den Schulen zur Übung in den Schulpaufen an
ftelle der bisherigen Muskelgvmnaftik allgemein
eingeführt werden. 13efonderen Außen werden

ferner alle Lungenfchwachen davon haben, Afth
matifche können damit die bei ihnen darniederlie

gende Ausatmung übenf _herzfchwache duräf ruck

weifes Ausatmen das herz kräftigen und der Stuben

hocker feine darniederliegende Darmtätigkeit wieder

in geregelten Gang bringen. Ja es dürfte in den
nicht körperlich arbeitenden Ständen kaum jemand

geben, der diefelbe nicht mit Uutzen für fich anwen
den könnte. Dei der heutigen großen Jnanfprueh

nahme durch den Beruf wird es allerdings vielen an
Zeit fehlen, derartig-e Übungen regelmäßig durchzu
führen. Diefe feien darauf hingewiefenf daß rationelle

Atmungsghmnaftik auch leicht während der Berufs

*) praktifhe Atmungsghmnaftik zum 'täglichen Ge

bräuche fiir jedermann, befonders für Schulenbefucherf
Stubenhocker, Berufsredner und Sängerf fungen- und
herzfchwache zum Selbftunterricht oder als Anleitung
durch den Arzt, Lehrer oder Ghmnaften. Verlag: Otto
Gmelin, München.

Aug den Zeiten der Alchimie / Von J. v. paungarten
Ein herrlicher, milder Dorfrühlingstag mit jener

wunderfamen weichen Luft, die wie ein hoffnungs
freudiges Ahnen umfchmeirhelt, war ins Land ge
zogen und die blaßblaue himmelsglocke fpannte fich
klar und wolkenlos über dem feftlichen und bunten
Treiben der Drüffeler .,Dogelmeffe". Dicht ftand das
volk zu hauf oder drängte fich gaffend durch die
engen Gaffen der Duden und Zelte, und Züttel und

Landsknechte hatten alle hände voll zu tun, Zucht
und Ordnung in »dem fchier regellofen Durcheinander

zu fchaffen. Dor einer Dude, wo fich die Menge
mit Armbruftfchießen beluftigt, ftauen fich die Zu

fchauer um jene zu befpötteln, die das Ziel nicht

treffen. nicht weit davon haben die Buchhändler
ihren Stand, und nötigen ihre neueften werke und

Traktätchen den vorübergehenden auf. ßußprediger
und Ablaßkrämer, meift aus dem Orden der Uapuziner
oder Minoriten fordern das volk zur Zekehrung auf
und fchmucke Dirnen die es mit der Tugend nicht
allzu gewiffenhaft nehmen, drängen fich fchäkernd
und in auffallenden, enganfchmiegenden Gewändern

durch die auf- und abftrömenden Maffen. Und über
all dem Gewirr und Getriebe ragt horhauf der Gal
gen, um die in :flagranti ertappten Diebe oder
fonftigen Zöfewichter vor aller Öffentlichkeit den

Armen der Gerechtigkeit zu überliefern, Doch was

if
t das? Ein poffenreißer in buntem Fliäwerk
mit fpitzer Schellenkappe teilt fchreiend die Menge,
breitet auf erhöhtem' plaße einen Teppich auf'und
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tätigkeit, und fogar unbemerkt, fich vornehmen läßt
und daß fich befonders während des Ganges zum

Gefchäft oder im Spazierengehen fehr gute Gelegen

heit dazu bietet in Form der fchrittweifen und mit
der Zahl der Schritte verlängerten Aus- und Ein
atmung. weitere Anleitung auch in diefer Beziehung
gibt ebenfalls die oben erwähnte Atmungsghmnaftik.
> weläje wohltat für jedermann derartige regel
mäßige Atmungsübungen findf wird man bald emp

finden. Schon die prallere Füllung der Lunge gibt
dem bisherzufammengefunken Dafitzenden und gebückt

Einherfchleichenden eine gerade, aufrechte und felbft

bewußte haltung, und er fühlt fiäj fchon dadureh
ebenfo wie körperlich auch geiftig gehoben. Mit der
ftärkeren Tätigkeit der Lungen wird ferner auch die
blutanfaugende und austreibende wirkung erhöht,
dadurch die herzarbeit erleichtert und der Zlutumlauf
verbeffert und f0 eine beffere Zlutverforgung der

einzelnen Organe, für den ltopfarbeiter befonders
des Gehirns, zuftande kommen, Und fchließlich muß
mit dem lebhafteren Gaswechfel in den Lungen auch
der Spannungsausgleich in den Geweben ein günfti

gererf der Austaufch von Sauerftoff und Uohlen

fäure in denfelben ein lebhafterer werden; dadureh
werden auch Störungen desfelben ihre Löfung fin
den. Auf diefe weife dürfte für Alle Zunahme der
körperlichen und geiftigen Frifche. Erhöhung der

Leiftungsfähigkeit und größere widerftandskraft
gegen Schädigungen aller Art die dauernde Folge
einer regelmäßig betriebenen Lungengvmnaftik werden.

Mit einer
Abbildung

fucht die allgemeine Aufmerkfamlieit durch' luftige
Sprünge und kleine Uunftftücke auf fich zu ziehen.
Don Zeit zu Zeit fieht er angeftrengt und aufmerk

fam. ganz fo
,

als wenn er irgendetwas erwarte,

nach der von der Stadt her führenden hauptftraßef
die Zlicke der Umftehenden mit fich ziehend. Und
in der Tat: Bald wird eine Staubwolke fiihtbar,
pofaunenklänge durchfchneiden die Luftf mifchen fich
mit dem Staufen der Menge, kommen näher und
näher, fchwellen an und ierfterben und die krei

fchenden Stimmen der Ausrufer verftummen für
einen Augenblick als wären fie abgefchnitten wor
den vom Scholle der Trompeten, Eine Unruhe kommt
in die Menge und ein Fragen geht von Mund zu
Mund. herolde find's, die herangelaufen kommen.
In einiger Entfernung trabt ein Dorteiter und
hinter ihm rollt eine mit fechs reichgefchirrten Schim
meln befpannte Galakutfche, an deren rückwärtigem
Trittbrett zwei gallonierte Diener in fcharlachroter
fivree ftehen. Aber fchon ift der eine herabgefprun
gen und öffnet den wagenfchlag. Ein intereffantes
Geficht von wallender Allongeperücke umrahmt, mit

lebhaften, fpreehenden Augen taucht longfam aus
dem dunklen Fond der Uaroffe und fchon hört man
den Ruhm des edlen und hochgelahrten „Herrn
Theophraftus, Zombaftusf paracelfus von hohen
heimb“ an allen vier Ecken des plaßes verkünden
und ihn einem hohen Adel und der gefamten Bürger
fchaft von Drüffel als den' größten heilkünftler der
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welt anpreifen. Sein Famulus öffnet ein Käftäfen von

Salben. Mixturen. phiolen und Latwergen und nun
betritt der berühmte Arzt und Gelehrte das podium
an den um ihn gefcharten patienten und mit

allerlei Gebreften Behafteten folange würdevoll her
umdokternd. bis fi

e heil und gefund. mit der glück

lichften Miene der welt ihres weges ziehen. Der eine
wird fehend. ein anderer wirft frohlockend feine
Krücken weg. wieder einem anderen wurde der ge

brochene Arm. der verrenkte Fuß heil. worauf der
Magifter unter das Volk tritt und die wunder

mittelchen feines herrn und Meifters an den Mann

zu bringen verfucht. Dann geht der Zug wieder
weiter. um fich wo anders abermals auf diefe weife
bemerkbar zu machen.
Das if

t ein Blatt aus der Gefchichte der Chemie.

Solcher Mätzchen bedienten fich einft nicht wenig
Männer der wiffenfchaft und da fi

e meiftens auch im

hauptberuf fich Alchimiften nannten. if
t es wohl nicht

verwunderlich. wenn die einft fo hochgepriefene Alchi

mi“e*)' heute in den weiteften Kreifen der Gebildeten
vollkommen in Verruf geraten ift. Die wahre Urfache
deffen liegt allerdings wohl auch darin. daß die Be

ftrebungen fo mancher Alchimiften nur zu den
eitlen Verfuchen der Goldmacherei ausgeartet waren.

Daß es aber unter den mittelalterlichen und den

zu Anfang der Reuzeit lebenden pertretern diefer

höchft ,merkwürdigen Gilde auch perfönlichkeiten

gab. die vollfte Achtung und Anerkennung ver

dienen und die Berechtigung haben. mit ihrem
Streben durchaus ernft genommen zu werden. wird
vielen meiner Lefer neu fein. Aber man kann fie

wirklich mit Fug und Recht nicht als eine per

irrung. fondern als ..die Väter der modernen

Chemie“ bezeichnen. _j
a

fogar als die mancher
anderer wiffenszweige. deren gegenwärtige Entwick

lung und weiterer Ausbau ohne fi
e

einfach undenk

bar gewefen wäre.
Die erften Anfänge der Alchimie kann man

bis in die graueften Zeiten des äghptifchen Alter
tums verfolgen. Sie erblickte auch dort ftets ihre
hauptaufgabe in der peredlung der Metalle mit

hilfe des fogenannten ..Steins der weifen“. Das

ältefte alchimiftifche Dokument. das man kennt. if
t

ein paphrus. der eine folche Anleitung zur künft
lichen herftellung von Metallen gibt, Gefchichtlich
bezeugte Alchimiften finden fich aber erft im 5. Jahr
hundert n, Chr.. als einige Gelehrte aus Alexandrien.

welche Stadt damals mehr noch als das weltbeherr

fchende ftolze Rom Sitz der Gelehrfamkeit war. Sie

bereicherten die Anzahl der im Altertum gefundenen

Stoffe durch wichtige Entdeckungen. Die künftliche
herftellung der Metalle. insbefondere des Goldes.
blieb auch bei den abendländifchen Gelehrten daneben

wohl immer eines der hauptprobleme. Im fpäteren
Mittelalter aber gelang den -Alchimiften aus folchen
..Goldftudien“ die Erfindung. der durchdie waffer

*) Das wort „Alchimie“ felbft if
t

undeutfch. Es

ftammt aus dem Arabifchen al-Kiwia.. Es heißt eigentlich
nichts anderes als ..Die Chemie".

kühlung bedeutend verbefferten Deftillation. an die
fich wieder eine ganze Anzahl neuerer Entdeckungen

z. B. die des brennbaren weingeiftes anfchloß. Diefe
Fortfchritte waren allerdings in ein oft recht wunder
liches Gewand gehüllt. wir wollen von den merk
würdigeren Thpen der Alchimiften hier nur einige er
wähnen. die auf diefem mit fo viel Geheimnis um
gebenen Gebiete wirkfam waren.
Da wäre gleich einer der allerberühmteften:

Albert Graf von Bollftädt. der in der Ge
lehrtenwelt der ..Große Albert“. Albertus Ma
gnus. genannt wurde. Er ftammte aus Lauingen
in Schwaben. ftudierte zu padua. trat dann in den
Dominikanerorden. lehrte in verfchiedenen Klöftern
wie zu Köln. paris. hildesheim. Straßburg und hatte
fünf Jahre den Bifchofsftuhl zu Regensburg inne. Er
ftarb in hohem Alter in Köln am 15. november 1280.
Albertus Magnus zeichnete fich durch ganz außer
ordentliche Gelehrfamkeit in philofophie und Theo
logie. in Botanik und Zoologie. in Chemie und
Mechanik aus und erregte damit das-Staunen der
Mit- und Rachwelt. wegen feines umfaffenden
wiffens wurde er fogar Doctor uuiuersaljs genannt.
Die Bewunderung und Verehrung. die er bei feinen
Schülern und Zeitgenoffen fand. fprach fich in wun
derbaren Sagen über ihn aus. die ihn zu einem
Zauberer und Vertreter der Magie ftempelten. Urn
nur einer folchen Tatfache Erwähnung zu tun. fei er

zählt. daß er es verftänden haben foll. im Frühling
Trauben in einem Treib-haufe zu ziehen und zur
Reife zu bringen. was zu einer Zeit. in der man
natiirlich warmhäufer nicht kannte. felbftverftändlirh
wie ein halbes wunder beftaunt und übernatürlichen
Kräften zugefchrieben wurde. war Albertus Ma
gnus troß feiner vielen weltlichen Kenntniffe immer
hin mehr der Thpus fcholaftifcher Kloftergelehrfam
keit. fo finden wir in Roger Bacon. der zwar
auch priefter war. eine Geftalt. die für ihre Zeit
erftaunlich vorausfetzungslos und freiheitlich dachte.
Er wurde 1214 zu Ilchefter in England ge

boren. ftudierte zu Oxford und trat in den Fran
ziskanerorden. Sein ftürmifcher wahrheitsdrang.

fuchte in faft allen damals erreichbaren Gebieten
der wiffenfchaft Befriedigung. Als ein fattelfefter
und gefürchteter Gegner der Scholaftik und durch
feine ernften naturwiffenfchaftlichen Beftrebungen
geriet er bald in unverföhnliche Feindfchaft mit
dem größten Teil des Klerus. Bacon drang auf
Reformen im Unterrichtswefen und war fehr be

müht. auf allen feinem Einfluß zugänglichen Ge
bieten perbefferungen anzubahnen. Er erfand die
Vergrößerungsgläfer und tat höchft finnreiche Aus

fprüche über Strahlenbrechung und perfpektive. Auch
als Spraäfforfcher. Aftronom. Chemiker und Mecha
niker erwarb er fich folche perdienfte. daß feine
Feinde eine handhabe fanden. ihn in den Geruch
zu bringen: er fe

i mit dem Teufel im Bunde. Und
als er gegen im Leben der Mönche vorkommende

Mißftände auftrat und vom papft energifches Ein

fchreiten erbat
- verbot ihm diefer zunächft feine

Lehrtätigkeit und als fich die_fe Antimoderniften
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mäßregel als nicht genügend wirkfam erwies. ließ
er ihn ins Gefängnis werfen und ihn fogar - an
feiner llahrung verkürzen. Als er fpäter doch wieder
die Freiheit erlangte. begannen neue verfolgungen
und fo kam es. daß er nicht fehr lange danach an
Leib und Seele gebrochen um 1292 oder 1294 ftarb,
Eine Erfcheinung ganz anderer Art war Georg
Agricola. Diefer Mann. den man eigentlich als
den Begründer der Fachausdrücke im Metallwefen
und als den vater der neueren Mineralogie anfehen
muß. ftudierte. nachdem er fchon vier Jahre lang
Rektor in Zwickau gewefen war. in Leipzig Medizin.

x
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ihm fogar. präparate herzuftellen. die bis in die

neuefte Zeit hinein in der Medizin verwendung
fanden. Befonders eingehend befchäftigte er fich mit

dem Antimon und es gelang ihm. das wefen des

felben fo genau zu erforfchen. daß feinen Aeful
taten jahrhundertelang nichts wefentliches hinzu
gefügt werden konnte. Das Original feiner Schrif
ten befaß früher das Erfurter petersklofter und

zwar fallen die fämtlichen Manufkripte in einer

Schachtel mit goldgelbem pulver in einem eigenen

Behälter unter dem Befektorium aufbewahrt wor

den. aber im Dreißigjährigen Urieg bis auf zwei

Das alchimiftifche Laboratorium im Deutfchen Mufeum zu Miinchen.

ging dann nach Italien und ließ fich 1527 als prak
tifcher Arzt in Joachimstal nieder. Seine werke bil
den die hauptquelle unferer itenntniffe. die wir über
das Berg- und hüttenwefen im 16. Jahrhundert be

fißen.
wenn im Leben des Agricola alles klar und

durchfichtig ift. fo haben wir es in Bafilius va
lentinus. deffen bürgerlichen llamen man nicht
einmal kennt (Bafilius valentin if

t nur ein pfeudo

nhm). mit einem viel geheimnisvolleren Meifter zu
tun. Er ift um die wende des 15. und 16. Jahr
hunderts vom Oberrhein gebürtig und wirkte als

Benediktinermönch zu Erfurt. In ihm fehen wir
gleichzeitig den Thp des Mnftikers. den für reli
giöfe Ideale begeifterten Menfchen. [lebenbei be

trafen feine Studien vorzüglich die Chemie. Er ent
deckte viele chemifche verbindungen und es gelang

nach Schweden gefchafft worden fein. Leider find
auch die beiden zurückgebliebenen dem kilofter ver
loren gegangen. Als letzten der Alchimiften. den wir

hier noch anführen wollen. fe
i paracelfus genannt.

Er erblickte zu Einfiedeln in der Schweiz im Jahre
1493 das Licht der welt. Den erften Unterricht
erhielt er von feinem vater. der Arzt und Che
miker war und befchäftigte fich dann fpäter unter
der Leitung eines zu feiner Zeit berühmten Alchi
miften. des Abtes Tritheim von Sponheim. mit

Chemie. fowie bei dem wundarzt Fugger mit

Alchimie. Auf langen abenteuerlichen Irrfahrten -
er bereifte beinahe ganz Europa wußte er feine

ltenntniffe zu bereichern und als er dann wieder

in Deutfchland auftrat. gelangte er bald durch viele

glückliche [turen zu großer Berühmtheit. 1526 wurde
er als Stadtarzt nach Bafel berufen und hielt an der
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dortigen hochfchule vielbefuchte und beliebte Vor- der Anfang diefer Betrachtung zeigte. Jedenfalls
lefungen. wie rückfichtslos er mit feinen Meinun- haben ihm diefe Liebhabereien viel Geld gekoftet.
gen durchdringen wollte. geht daraus hervor. daß das in den fpäteren Jahren feines wirkens nicht

g g ___ . mehr fo reichlich zu fließen fchien;

|

denn er ftarb. kaum 48 Jahre alt. in
fehr befcheidenen. ja ärmlichen Ver

hältniffen zu Salzburg. wo noch heute

1
fein Grabmal zu fehen ift,
wir konnten natürlich alle diefe

perfönlichkeiten nur fo zu uns

fprechen [offen. wie fie uns aus den

vergilbten pergamenten verftanbter

Archive entgegentraten. wie lebens
voll aber geftattet es fich. wenn wir

uns im Geifte in fo ein alchimiftifches
Laboratorium*) jener Zeit zurückver

fetzen und wie auf einem der be

kannten Bilder von Teniers - den
Meifter mit feinem Famulus etwa in
der Dämmerung eines fchneedurch

ftöberten winterabends darin fchaffen
und forfchen fehen. wenn eine matte
Ampel. ein trübflackerndes Lämpehen
den myftifchen Raum inühfam er

hellte und feltfame. wunderliche Ge

räte ihre drohenden. gefpenftifchen

Schatten an die wände warfen, Und
er öffentlich die werke Galens und Avicennas ver- während draußen vielleicht der Sturm ums ein
brannte. Gleichzeitig Arzt. Chemiker und philofoph fame haus jagte und ein fchaurig Lied im
und auch fonft ein Mann von vielen Renntniffen Ramin fang. faß der mittelalterliche Gelehrte
und großer Bildung. war er ganz gewiß zum ntin- vor feinem herde. fpähte nach den mit ge
deften einer der bedeutendften Geifter feines Jahr- heimnisvollen Tinkturen gefüllten Retorten. prüfte
hunderts. Er war es auch. der die chemifche Richtung und fann. ehrfürchtig belaufcht von feinem Diener
in der Medizin begründete und den Anlaß zur Refor- oder einem feiner wißbegierigen Schüler. Dort leuch
niierung derArzneikundegab.diefozu- .s -w -.>„* .. .

fagen erft durch ihn zu einer wiffen
fchaft erhoben wurde. Eigentünilich j f,
und für nnfere Tage ganz und gar

'
'

tniverftändlichiftes. daß diefer Mann. H
'

e ij: "K '

Abb. 1, pangani. im Vordergrunde ..Raifer wilhelm tl."

der ja fchließlich und endlich doch ge- 1 X Fit-xx*
nügend folides wiffen befaß. um f "

. z

feften Fuß faffen zu können. fich den-
' ' -*->

noch durch marktfchreierifches. fchar»
t

latantniißiges Auftreten. hervortat.
'

Aber diefer Zwiefpalt zwifchen ehr-lief
erworbenem Rönnen. fchätzenswerter

Gelehrfamkeit und oem
- nennen

wir es nur beim rechten Ruinen
quackfalberifchen Gebaren. lag über

haupt in jener Epoche und er wurde

ficherlich nicht fo unangenehm wie

heute empfunden. Die Menfchen der

Renaiffancezeit. gleichviel. ob fi
e be

deutend oder unbedeutend waren.

hatten alle etwas davon nur mit

dem Unterfchied. daß die einen eben

in der Lage waren. diefen Drang

auszuleben. die andern nicht. So darf es uns alfo tete
ein menfchliches Skelett. ein Schädel aus einer

auch bei paracelfus nicht wundernehinen. wenn dunklen gotifchen Rifche. hier hing wieder eine Fifch
er. folange feine Mittel reichten. jenes prunkvolle

7

*f uni-erißild if
t eine wiedecgave MZ im WWW...
und Auffehen erregende Auftreten liebte. ill *Mitt liftt lliufeums befindlichen archiiniftifchen Laboratoriums.

Abb. 2. Dorf Gare in weft-Ufambara.



oder Urakadilshaut von der Decke herab und von den

Regalen grüßten wurmftihige Falianten. pergament

rollen. phiolen und Flafhen. Tiegel und Töpfe
in bunter Reihe, Ab und zu fiel in die Stille ein
gemurmeltes lateinifhes wort. faft fo. wie wenn ein
Tropfen waffers von Zeit zu Zeit erklingt in einer

unterirdifchen höhle. Und der Famulus fhürte das

Feuer. trat die Bälge und kam und ging und diente

feinem herrn. So lebte und haufte der Alhimift.
fühlte fih nahe den ewig fhaffenden. urgewaltigen

lträften der llatur. und empfand fih innig verwandt
und verbunden mit den Quellen des Dafeins. welh
eine poefie des Forfhens lag doh in falh einem
Leben! Und es war ehter Forfherdrang und darum
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verdanken wir wunderbare Entdeckungen unferen
Altvordern aus jener verklungenen Zeit! Sie waren
ein notwendiger Bing. ein wihtiges Glied *in der
ltette menfhliher Geiftesentwicklung und es wäre
im hohen Grade unangebraht. über jene in ihrer
Art gewiß ebenfo ernften wahrheitsfuher mit:
leidig die Ahfeln zu zucken. So möge denn diefer
kleine Auffaß zur Ehrenrettung der Alhimie dienen.
Das Deutfhe Mufeum für Meifterwerke der
llaturwiffenfchaft und Tehnik in Münhen
hätte ganz fiherlih den Beftrebungen jener eigen
artigen Geifter keinen Saal eingeräumt. wenn man

niht ihre Arbeiten als eine parftufe unferer heutigen
Erkenntnis anfehen müßte.

0ftafrikanifche Landfchaftsvilder init 5 Abdildungen
Es gibt nah heute in Deutfhland eine ganze Menge

Leute. die den wert der afrikanifhen ttolanien Deutfh
lands mit fehr fkeptifhen Blicken betrahtcn. ja. die den
größten Teil unfcrer Befitzungen für kaum mehr denn
eine beffere Sahara halten. Erfreuliherroeife fhwindet
ja ein fo fhiefes Urteil fihtlih von Jahr zu Jahr. und
die Erkenntnis von dem hohen wert der vier afrika
nifhen Shutzgebiete Deutfhlands dringt immer mehr
durch. Dennoh herrfhen über die Zuftände dafi-[bft.
über das landfhaftlihe Bild und die ltulturzuftände nah
mannigfach reht fonderbare Darftellungen. fo daß eine
möglihft reihhaltige Bekanntmahung van photographi

fhen Aufnahmen aus den liolonien in der heimat nah
viel Gutes wirken kann. da der Augenfhein. auh dann.
wenn er nur durch die photographifhe platte vermittelt
wird. nah ftets der befte Lehrmeifter gewefen ift.
So find denn vielleiht auh die nahftehenden Land

fhaftsbilder niht unwillkommen. die die Bekanntfhaft
niit unfrer vielleiht zukunftsreihften und landfhaftlih
fhönften ltolonie in Afrika ein wenig fördern möchten.
niit Deutfh-Oftafrika. das in der letzten Zeit rapide der ,
ltultur erfhloffen worden ift. »- Die ltiifte. wo die Eura
päcr felbftverftändlih am zahlreihften anfäffig find und
rvo daher auh die europäifhen Lebensgewohnheiten am
treueften nahgeahmt werden. unter'fheidet fih bei der erften
Bekanntfhaft. wenn der Dämpfer dem Lande naht. durh
aus niht von europäifhen Bildern. zum Teil folhen fehr »

reizvoller Art. Man *ehe fih daraufhin nur etwa Abb.1
an. das den fhönen ampfer ..ltaifer wilhelm ll.“ an
der ltüfte von pangani zeigt. mit den reizvollen Euro
päer:Anfiedlungen im hintergrunde, Bei näherer Be
kanntfhaft weift freilih der Strand dann fiir europäifhe
Begriffe viclfah ein fremdartiges und ungewohntes An

fehen auf. wenn die am Ufer ftehenden Mangravenge
diifche von der wahfenden Flut befpült werden. ode: auf
der „Strandpromenade“ von Daresfalam mit ihren fhönen
palmen in nähfter llähe des Meeresftrandes und den
feltfamen Eingeborenenbooten. die Einkäume mit Aus
legern find.
Im Innern if

t die Landfhaft fo mannigfah wechfclnd
im Ausfehen. wie nur irgendwo in Mitteleuropa:
Berge und Ebenen. bebaute Felder und wälder wehfeln
häufig miteinander ab. Es if

t eine gerade in der Gegen
wart befonders reizvolle Mifhung von europäifher ltul
tur und unberiihrtem llaturzuftand entftanden. wobei frei
lih die erftere rapide Fortfhritte maht. zumal da die
Eingeborenen willig die weißen als Lehrmeifter aner
kennen und meift emfig bemüht find. fih ihre Errungen
fehaften anzueignen. An der ltüfte findet man niht mehr
viel unberührte llatur im Auftreten der Bewohner. wohl
aber ift fie im Innern nah allenthalben anzutreffen. und
es if

t

bezeihnend. daß die lleger im Innern des Landes
meift einen viel fhmpathifheren Eindruck mahen. als die

von der Ltultur allzufehr beleckte und großenteils von

ihren Shattcnfeiten verdorbene Bevölkerung der ttiiften

ftrihe. Ein ganz primitives Eingeborenendorf aus dem
Gebirgsland von weft-Ufambara lehrt uns Abb. 2 kennen:
es if

t das Dorf Gare. das fhon ziemlih fern von den
gewohnten pfaden der weißen liegt. obwohl auh in diefen
Teilen des Landes pflanzer und Miffionare als pianiere
der ltultur vielfach eine bedeutfame Tätigkeit entfaltet
haben.
Dort wo die Deutfhen fih angefiedclt haben. fehen

Abb. 3
. „Thüringen“ in Ufambara.

die wahnftätten. auh in entlegenen Teilen des Landes.
ganz anders aus; vielfih glaubt man fih vollftändig
nah Europa verfetzt. zumal im Gebirgsland. Man be
trahte etwa Abb. 3: könnte man niht glauben. diefe
photographie fei in Thüringen aufgenommen warden“.>
Und doh ftellt fie eine Landfhaft in Ufambara dar. die
ltaffeeplantage eines deutfhen Farmers. des herrn Bötzaw.
Abb. 4 führt uns das hübfhe wohnhaus des Befitzers
diefer Baga genannten plantage in fhöner Gebirgs
landfchaft und mitten im prächtigften walde vor.
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Aber das Shönfte in Oftafrika if
t

doh der unberührte Urwald. der
ftellenweife von einer geradezu be

zaubernden Shönheit und Großartig:
keit ift. Als Beifpiel fei hier der fo

genannte ..Regenwald“ von Amini ge
nannt. Sonderbarerweife if

t er felbft
in den beften Führern durh die oft
afrikanifhe Landfhaft und in den
Landes-Monographien kaum erwähnt.
aber die Abb. 5 gibt vielleiht eine
fhwahe vorftellung von der unbe
fchreiblihen Shönheit diefes Stück
chcns Erde. in dem freilih das vor
wärtskommen oft eine höhft fhwie
rige Aufgabe ift. Der verfertiger bei
folgender Bilder hat 8 Tage in diefem
Walde zugebraht und kam fih wäh
rend diefer ganzen Zeit vor. als fei
er in eine andere Welt verfetzt wor
den, Der Wald if

t

fo diht. daß die
heißen Strahlen der afrikanifhcn
Sonne kaum irgendwo durh das dihte
Blätterdah dringen können. Die zahl:
[ofen Shlingpflanzen und Lianen ver
ftärken den Eindruck.“a_ls fei man in
ein Märhenland verfetzt. vielleiht
tief unten auf den Grund eines ver.
zauberten Sees. auf deffen Boden das

Sonnenliht niht hinabzudringen vermag. Man wiirde fich
kaum wundern. wenn aus den Aften plötzlih Fabelwefen
hervorlugten oder auh wenn plötzlich feltfante Fifhe
durch das pflanzen: und Baumgewirr daherfchwimmen
würden. Diefer Eindruck verftärkt fih noh an den
Tagen. wo Rebelfhleier durh den Wald einherwallen
und tropifher Regen herniederfließt. fo daß diefer Zauber
wald ganz in fein Element verfetzt zu fein fheint. deffen
Tropfen überall herabraufhen. Aber fchöner if

t der
Wald doh an den fonnigen Tagen. wenn ein geheimnis

Abb. 5
. Im Regenwald von Atnani.

Abb. 4. plantage Baga. Wohnhaus.

volles. grünes Dänimerliht ihn durhflutet und das vor
handenfein der bekannten Welt da draußen nur ahnend
empfunden wird.
Mögen diefe kleinen Bildproben aus unferer oftafri

kanifhen Rokonie diefem fhönen und reihen Land neue
Freunde gewinnen und manhen. der vielleiht einmal
in die Rüftengegenden kommt. veranlaffen. zu rein tou

riftifchen Zwecken auh dem Inneren einen mehr als nur
flüchtigen Befuh abzuftatten! E. .

mifzellen
Sin Experiment zur demonftration
des Srdumloufes

kann jeder Raturfreund mit fehr einfahen hilfsmitteln
aufteilen. Er brauht hierzu nur einen enghalfigen Trich
ter. ein Stück Rarton. ein Stück Glasrohr und einigen
Draht. mit deren hilfe er fih die eine kleine vorrihtung
herftellt. die fo abgepaßt fein muß. daß das aus dem

Trichter abfließende Waffer bei fenkrehter Stellung gc
rade durh die Glasröhre tropfen kann. Der verfuh wird
aber mißlingen. wenn man den Trichter rafh vorfhreitend
mit fih bewegt. Will man dabei Tropfen durch die Glas
röhre fallen laffen. muß man fie fhräge halten und

zwar defto mehr. je rafher man fih bewegt.
Einiges llahdenken beweift. daß diefer fogen. Brad

lehfhe verfuch ein guter Beweis dafür ift. daß die
Erde in einem Rreis um die Sonne herumläuft, Denn
die ftets fenkreht fallenden Tropfen verhalten fih fa wie
die von den ftillftehenden Sternen in unfer Fernrohr
gehenden Lihtftrahlen. Wenn man einen Fixftern ein
ganzes Jahr lang beobahtet. muß man fein Fernrohr
immer wieder anders und zwar fhräger ftellen. Man

vefhreibt damit geradezu einen Rreis am himmel. Die

Lihtftrahlen bleiben hinter der einmal fixierten Einfall
öffnung ftändig zurück. fo wie die Tropfen. wenn man die

Röhre rafh vorwärtsbewegt und erreihten fie erft wieder
in einem Jahr. wenn man das Fernrohr niht immer
wieder anders einftellen würde. Da der Fixftern feine
Stellung niht verändert. geht hieraus hervor. daß das

Fernrohr oder eigentlih die Erde fih rafh vorwärts
bewegt und diefe Bewegung ift. da fi

e in einem Jahr
auf ihren Ausgangspunkt zurückkehrt. demnah ein Rreis.
Der jährlihe Umlauf der Erde if

t

alfo bewiefen.
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Mus dem (eben der firokodile / Von dr. w. filingelhöffer
mit 4 Abbildungen

Als ich neulich in unfer ftädtifches vioarium
trat, das feit einer Reihe von Jahren in einem

Gewächshaus der Anlagen von mir eingerichtet wor
den ift, hatte ich's gut getroffen. Eine Lehrerin
war da mit einer Schar kleiner mädchen. Gerade

ftand fie mit ihnen vor den jungen Urokodilen.

Ich hörte noch, wie fi
e in belehrendem Tone fagte:

gnofe verführen laffen, lZin ich doch oft gefragt
worden, ob das „ganz richtige" Urokodile feien,
da fie nur fo klein wären, Eins könnte ihr und
den vielen andern, die ihr Verfehen nachmachtem
wohl zur Entfchuldigung dienen. Es muß zugegeben

werden„ daß eine gewiffe Ähnlichkeit in der Geftalt
zwifchen Molchen und Urokodilen befteht. lZeider

Abb, 1
. Liilkrokodil in Schlafftellung.

Originalzeichnungv. T. Winkler (nach photogr. d
.

ver-f.)

„Seht, Rinder, hier die großen Waffermolche, auch
Salamander genannt.“ Weiß der himmeh aus

welchem alten Schmöker ihre Uenntniffe ftammten,
Die feitlich angebrachte Uamentafel hatte die Gute

wohl überfehen. Was follte ich machen? Der Wahr
heit die Ehre geben? Aber ich konnte doch die

Lehrerin nicht vor ihren Zöglingen bloßftellen. Sie

hatte fich offenbar durch die Uleinheit der Tiere-- das längfte war 35 ein »- zu der falfchen Dia
dl. 12.

Aörper ift langgeftreckt und endet in einen feitlich
zufammengedrückten fog, Auderfchwanz, Es erklärt

fich dies Gemeinfame als Uonvergenzerfcheinung.

Gleiche Lebensweife pflegt ja häufig gleiche liörper
bildung zur Folge zu haben. Wir fehen in dem
Auderfchwanz eine Anpaffung an das Wafferleben
vor uns. bei beiden Tierklaffen gefchieht die Fort
bewegung im Waffer nur auf dem Grunde mit

hilfe der vier Leine. Sie fchwimmen dagegen faft
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ausfchließlich durch fchlängelnde Bewegungen oder

wuchtige Schläge des Schwanzes, während die Deine

fich meift nach rückwärts dicht an den Uörper an

legen. woran hätte die Lehrerin aber fehen müffen
daß fie keine „großen waffermolche“ vor fich hatte?
Uun zunächft wohl an der haut, wie fagt doch
Uipling von dem Mugger im Muggerghat, einem
uralten Sumpfkrokodil? Es war in einem Gehäufe,
das ausfah. wie dreifach vernietete Dampfkeffel
platten. mit Uägeln befchlagen, verkielt und ver

peeht. Die tirokodile find gepanzert, daher der
Sammelname der Ordnung: panzerechfen, Auf
dem tiopf ift die haut faft ungeteilt und feft mit
dem Schädelknochen verwachfen. Dann folgt eine

weichere hautpartie um die Beweglichkeit des Rackens

zu erleichtern. Sie if
t mit kleinen rundlichen Schup

pen belegt. Dazwifchen find größere gekielte Schil
der eingeftreut, deren Anzahl und Lage bei den

einzelnen Arten verfchieden, dabei aber recht be

ftändig ift, fo daß fi
e gute Anhaltspunkte für die

Shftematik bieten. Den Rücken decken viereckige,
harte, dicke Schuppen mit fängskielen. verftärkt
wird ihre Schutzwirkung noch durch in der Leder

haut untergelagerte Knochenplattenf die, um eine all

zugroße Steifigkeit des Tierkörpers zu vermeiden,

meift durch Gelenke miteinander verbunden find.
Der Lauch und Schwanz find ebenfalls mit vier

eckigen Schuppen bekleidet. Auf dem Schwanz bilden

fie eine fägeförmig gezackte Doppelreihe, die etwa in
der hälfte feiner Länge, wo er aus der vierkantigen
in die platte Ruderform übergeht, zu einem ein
zigen Uamm zufammenläuft. Die Zaulhfchilder haben
bei manchen Arten auch noch eine verknöcherung,
bei allen panzerechfen liegen aber zwifchen der

Dauchmuskuloturf die fog, Zauchrippen, 7-8 an
einanderftoßende Ouerreihen dünner Unochenfpangen.
Die Bezeichnung if

t keine gute, da fie weder mit den

eigentlichen Rippen etwas zu tun haben noch mit
der wirbelfäule in verbindung treten, fondern fich
vorn an das Zruftbein, hinten an das Schambein
legen. 15effer if

t der [lame Ziernum abaominnle für
diefe hautknochenplatte. Die Schuppen der Rörper

feiten find klein und rundlich, wo findet fich jetzt
noch bei einem Molche ein panzer? Rockt und
drüfig if

t

ihre haut. fängft verfchwunden. ausge
ftorben find die ltoloffalmolche der Steinkohlenzeit,
die Labyrinthodonten mit dem wilden Gebiß. Die

heutigen Molche haben für den Menfchen kein ge

fahrdrohendes Zahnwerk mehr, wie anders die
Rrokodile: wie ftrotzt ihr Rachen von kegelförmigen,
leicht gekrümmtenf im Alter vorn und hinten fcharf
kantigen Zähnen. Ihre einfache wurzel ift faft bis
zur lirone hohlf denn in ihr ruht fchon der Erfaß
zahn. Dei der Zefeftigung der Zähne der tirokodile

if
t ein neuer weg betreten worden. Diefelben find

nicht wie bei den übrigen Raltblütern an den Unachen
angewachfen, fondern in höhlungen, Alveolen, ein
gekeilt. Zefondere Betrachtung verdient der vierte

Zahn des Unterkiefers, der größer als die übrigen

ift. Deshalb muß für feine Spitze ein Unterkommen
gefchaffen werden. Leim Raiman und Alligator ge

l)r. w, Ulingelhöffer

fchieht dies, indem im Oberkiefer für ihn an der
entfprechenden Stelle eine Grube ausgefpart iftf wäh
rend bei den eigentlichen Urokodilen der Oberkiefer
knochen eine Einkerbung hat, f0 daß der Zahn beim

Schließen des Maules außen an ihm vorbeigehen
kann und fichtbar bleibt.

Außer panzerung und Gebiß hätten wohl die

Füße einen hinweis auf die Art der Tiere geben
können. Der panzerechfenfuß trägt Rrallen. Der
Dorderfuß hat fünf meift bis zur würzel gefpal
tene, der hinterfuß vier mit ganzen oder halben
Schwimmhäuten verfehene Zehen, von denen jeweils
die drei inneren tüchtige lirallen tragen. Den Mol
chen fehlen die Urallen. Es gibt nur eine Ausnahme,
den Onhchodacthlus aus Japan. Aber wer. außer
dem Fachmann, hat von feiner Exiftenz eine Ahnung?
hier ift vielleicht der Ortf auf den Charakter der
Reptilienbeine kurz einzugehen. Oberarm und Ober
fchenkel ftehen bei ihnen annähernd wagreeht.
Der Oberarm bildet mit der Längsachfe des Röt
pers einen rechten winkel oder geht im fpißen
winkel nach hinten, der Oberflhenkel geht nach
vorn und liegt faft dem Uörper an. Die Vorder
arme und Unterfchenkel feßen fich entweder fenk
recht nach unten dazu an oder fie bilden mit ihnen
einen fpiizen winkel, die erfteren nach vorn, die

letzteren nach hinten. Ellenbogen und linie kom
men, und das if

t das wichtige dadurch nach außen
zu liegen, Infolge diefer Anordnung erfcheint das
Tier, wie Tornier fagt. als ob es auf Gurten auf
gehängt wäre. Der Rauch if

t dem Doden genähert,

fchleift fogar manchmal darauf. fo daß fich der
Rome „Uriechtier“ rechtfertigt. nur im Affekt, nur
zeitweife kann fich das Reptil auf den Dorderbeinen

aufrichten. Ganz anders if
t die Anordnung bei den

Säugetieren. Die Extremitäten find ftärker, Ober

fchenkel und Unterfchenkel, Oberarm und Unter
arm liegen in einer Ebene. die gleichgerichtet mit
der Mittelebene des Uörpers ift. von oben fieht
man von diefen fäulenartigen Stützen nichts.
Einige handgreifliche äußere Unterfrheidungs

merkmale zwifchen Molchen und Urokodilen, wie fie
dem Laienauge auffallen, haben wir erörtert, aber die
eigentlichen liegen doch tiefer. Altmeifter Linn-Z hatte
tirokodile, Schildkröten, Eidechfen und Schlangen, alfo
die jetzigen Reptilien mit Fröfchen und Molehen,

welche wir jetzt Amphibien nennen, in einen Topf
geworfen. Raltes oder beffer wechfelwarmes Blut,
deffen wärmegrad infolge des unvollftändig ge
trennten lireislaufes nur wenig den der Umge
bung zu überfteigen pflegt, if

t ihr gemeinfames
Merkmal. Als man nun die Entwiälungsgefchiäjte
der Tiere zu ftudieren begann, fah man bald. daß
eine tiefe Rluft zwifchen den beiden vereinigten

lilaffen klaffte, tiefer als die zwifchen den Arn
phibien und Fifchen einerfeits und Reptilien und
vögeln anderfeits; Umgibt fich doch vom Reptil
an das werdende Tierchen im Ei mit einer neuen
hülle, mit der Schafhaut, dem Amnion, Mehr be
fagen wird für den der Entwicklungsgefchichte Ferner
ftehenden aber der weitere grundfäizliche Unterfchied,



daß kein Reptil. kein Vogel. kein Säugetier mehr
anders als mit Lungen atmend zur welt kommt.
während die Amphibien erft noh ein Larvenftadium.
ein Fifhftadium gleihfam. durhmachen müffen. in
dem fi

e Kiemen haben. Erft während diefes jugend

lihen wafferlebens ändern fie ihre Geftalt und
bilden Lungen aus.
Die panzerehfen marfhieren an der Spitze der

Reptilien. Ein dahin deutendes Merkmal haben wir

fchon vorhin erwähnt. die Zahnbefeftigung in Alve

0len. die fie mit den Säugetieren teilen. Ferner wäre

zu erwähnen eine beffere Ausbildung des Großhirns
und vor allem des Kleinhirns. fowie des Shnecken
ganges im Ohr. Zwifhen Lunge und Leber fpannt
fih eine Art Zwerhfell. fo einen Bruftraum von
der Bauhhöhle trennend.
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kämpfen. dann auf Sandbänken fie auf den Rücken

wälzen und fpäter wieder umdrehen. Ein anderer

Beobahter fhließt aus dem überwiegen der weib

chen beim Spitzkrokodil. daß die Männhen fih zur
paarungszeit töten. Die Alligatormännhen follen
während der Brunft befonders bösartig und an

griffsluftig fein. Daß bei ihnen fhreckliche Kämpfe
vorkommen. befchreibt hagenbeck. ..Sie find.“ fo

fagt er. ..in der wut unerbittlih. wie die Ameifen
verbeißen fie fih ineinander und [offen niht los.
wenn auh der ganze Kopf in Trümmer gehen
follte.“ Am Morgen nah einem folhen Kämpfe
waren von fehs Alligatoren zwei tot. Ihnen war
der Unterkiefer und zum Teil auh der Oberkiefer
in Stücke gebrohen. Zwei anderen waren die Vorder

Und im herzen if
t eine

faft vollftändige Tren
nung der Kammer in

zwei Teile eingetreten.
nur ein kleines Loh if

t

nah geblieben. während
bei anderen Reptilien

erft Anfänge einer Shei
dung vorhandenfind. Bei

diefen tritt deshalb eine
Mifhung von mit Sauer

ftoff frifh verforgten
fogen, arteriellem Blut
und mit Kohlenfäure be

ladenem.venöfemfchonim
herzen ein. bei den pan

zerehfen erft im Körper.

während der Kopf rein
arterielles Blut erhält,
Zahlreihe Arten und

Gattungen der panzer

ehfen bevölkerten einft in
der Urzeit alle Teile der
Erde, Bis auf 20 Arten

find fi
e dahingegangen.

welhe die heiße Zone und angrenzenden Teile be
wohnen, Am weiteften nah Rorden geht der Alli
gator in China und Amerika, An Stellen. wo weiße
herrfhen. if

t

ihre Zahl fehr vermindert worden. oder

fie find ganz verfhwunden wie z. B. im unteren Teil
des [lil. aber ein Ausfterben if

t noh niht zu be

fürhten. Vom amerikanifhen Spitzkrokodil heißt
es in einer Reifebefhreibung. daß ftets vom Schiffe
aus fünf bis fehs gleichzeitig zu fehen waren. trotz
dem die Überfchwemmung. die viele erft aus dem

Trockenfhlaf erweckt. gerade eingefetzt hatte. Ih
erinnere mih auch einer photographie von Dr. G.
hagmann vom 15. Rovember 1901. auf welher die
Randpartien des Amazonenftromes bei der Infel
Mexiana unglaubliche Mengen von Mohrenkaimans
zeigen und geradezu von ihnen wimmeln.
Über die paarung der Krokodile finde ih in der

mir zu Gebote ftehenden Literatur leider nur eine
einzige Rotiz und diefe fheint unfiher. Es heißt:
Sie follen zuerft um den Befitz der weibhen heftig

Abb. 2. Tropenlandfchaft für große panzerechfen. Zentralbehälter des neuen
Reptilienhaufes im Aquarium des Zoolog. Garten zu Frankfurt a. M.
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beine total abgedreht und hingen nur nah an der

haut. Einen fünften war ein Auge ausgelaufen.
Rur der fehfte blieb dann am Leben. Er hatte ein
Stück Shwanz eingebüßt. Seit diefer Zeit legt hagen
beck allen neu ankommenden Krokodilen fehs bis

acht Tage lang Maulkörbe aus dünnen Stricken an.
Die Befruhtung der Krokodile ift. wie bei allen
Reptilien. eine innere. d

,

h
, der Samen wird durh

vermittlung eines Begattungsorgans in die weiblihe
Kloake eingebraht. von der aus die Samenkörper

hen fih mit hilfe ihrer Eigenbewegung in die Ei
leiter begeben und in die Eier eindringen. Der Be
griff Kloake bedarf nah der Erläuterung. Beim

Menfhen und den Säugetieren münden der Darm
und der Gefhlehtsharnweg voneinander getrennt
aus. Bei den Shnabeltieren. Vögeln. Reptilien und

Amphibien aber treten Darm. harnblafe. harnleiter
und Samen refp. Eileiter niht gefondert nah außen.
fondern münden in eine gemeinfame höhle. die

Kloake. ein. welhe fih am hinteren unteren Körper



ende als Rloakenfpalte oder After öffnet. Sie if
t

bei den Rrokodilen löngsgerichtet. von der unteren
bauchwärtsliegenden Rloakenwand ragt ein folider
Zapfen nach hinten. Bei der Begattung füllt fich nun
fein Schwellgewebe mit Blut. fo daß er ftraff wird
und aus dem After hervortretend in die weibliche
kiloake eingeführt werden kann, Eine tiefe Rinne

auf feiner Rückenfeite dient der Samenflüffigkeit
als Leitungskanal. während der paarungszeit ftrö
men die panzerechfen einen ftarken Mofchusgeruch
aus. Das duftende Sekret ftammt aus zwei 'Drüfen
hinter den *tlinnladen und zwei am After liegenden,
Rimmt man ein junges fich wehrendes Tier in die

hand. fo fieht man die Drüfen deutlich hervortreten.
Bei männlichen Tieren foll fich nach L. Müller dabei

noch das Begattungsglied manchmal aus der Rloake

ftülpen. Einen halben Meter lange Rrokodilmänn

chen fah 01-. werner fchon Begattungsverfuche im
Aquarium machen.
Die weibchen legen 20 bis 100 Eier von Gänfe

eigröße mit feften Ralkfchalen. Die ltrokodile machen
dazu eine 1/2 w tiefe Grube in den Sand. Inner
halb von zwei Tagen werden durch Sandfchiihien
getrennt die Eier zuerft des einen. fpäter des anderen
Eileiters abgelagert. Das ganze wird mit Sand be
deckt und durch wälzen dem Erdboden gleichgemacht.
Die Angabe. daß das Rilkrokodilweibchen über den
Eiern waäje halte. um fi

e

zu geeigneter Zeit aus

zugraben. erfchien unglaublich. Seit aber voetzkow.
als er Rrokodileier in einer Rifte aufbewahrte. die

reifen Jungen helle. ziemlich laute gluckfende Töne
von fich geben hörte. if

t es nicht mehr rätfelhaft.
woraus das alte Tier den richtigen Augenblick zum
Ausgraben erkennt. Ohne hilfe die 50 am dicke
Sandlage durchzuwühlen. find die Jungen auch nicht
imftande. Die Tierchen. mit denen man dahingehende

verfuche anftellte. erftickten alle. Dagegen beforgen
die kleinen das Ausfchlüpfen aus den Eiern felbft.
indem fie mit einer warzenförmigen. ftark verhorn
ten Erhabenheit oben auf der Schnauzenfpitze die

Fritz Röhler

Schale zerbrechen (ebenfo die Schildkröten. Die
Schlangen und Eidechfen haben am oberen Rieferrand
zu diefem Zwecke in der Mittellinie einen unpaaren
fcharfen ..Eizahn“. der fpäter abfällt). Das Alli
gatorweibchen baut 50_60 Schritt vom waffer ent
fernt im dichten Geftrüpp oder Röhricht fein [left.
indem es Stengel und Blätter im Rachen herbeiträgt
und über und zwifchen die Eier fchichtet. Diefe
faulende pflanzendecke gibt eine prächtige. gleich
mäßige Brutwärme ab. Bis zum Ausfchliipfen der
Jungen liegt das weibchen in der nähe des Ueftes
auf woche und fällt jeden fich Uähernden wütend an.
Die Schar der Jungen führt es dann in kleine ab
gefonderte Tümpel. wo fi

e vor den gefräßigen Männ

chen und Sumpfvögeln beffer bewahrt find. Auch der

Mohrenkaiman behütet feine Jungen. Sein [left

if
t

ähnlich dem des Alligators. Die Eier lagern ge
trennt durch Schichten von Schlamm und Blättern
und find mit Schlamm oben zugedeckt. Die Eiablage

hat in der Gefangenfchaft fchon ftattgefunden. fo erft
kürzlich in Frankfurt. doch ift. _foviel ich weiß. nie
die Aufzucht gelungen. Die Eier waren wohl unbe

fruchtet. fchade. daß erft in einem Alter die Ge

fchlechtsreife eintritt. in welchem die Tiere für Lieb

haberterrarien bei weitem zu groß find.
Fiir Terrarienfreunde kommen ja überhaupt nur

die ganz jungen in Betracht. _panzerechfen von über
1/2 rn Länge können fchon gehörige wunden mit Ge

biß und Arallen beibringen und mit ihrem Schwanze
die Behälterfcheiben zertrümmern. Ihnen ein heim
zu bieten. müffen wir den zoologifchen Gärten über
laffen, In der Befchaffung eines .folchen hat Frank
fur't unftreitig den vogel abgefchoffen, wie prächtig

if
t die tropifche Felfenfchlucht mit dem kleinenwaffer

tümpel! wie üppig wachfen an den wänden die
philodendren und vitisarten und fenden ihre Luft
wurzeln herab! Die Affe der Bäume. die über das

Ganze ragen. find bedeckt mit Schmarotzerpflanzen.
hohe Mufen. pandanus und Chamädoreen vollenden
das Bild. (Fortfetzung folgt.)

das Kelativitätsprtnzip, ein fundamentaler Fortfevritt der
modernen [Ivyfik / von Fritz Köhler-Greifswald
Die theoretifche phhfik hat in ihrem Rampfe mit

den waffen des Geiftes und des Experimentes der
Ratur ein Geheimnis abgerungen. welches für die
wertung der fchon gewonnenen und noch zu ge
winnenden Erkenntnis eine außerordentlich große
wichtigkeit zu haben fcheint. von dem neuen Stand
punkte aus erblicken wir die fchon bekannten Tat

fachen in einer größeren Überfiäjt. und wir können

fie deshalb beffer anordnen. Auch ein vorausfehen
gewährt uns die neue Anfchauungsweife. ein vor

ausfehen. wie fich der weitere Rampf geftalten wird
und welchen weg wir nehmen müffen. um wichtige

Auffchlüffe zu erhalten. Die neu gewonnene Er
kenntnis if
t das Relativitätsprinzip.
Aufgefunden wurde es als Folgerung einer alt

hergebrachten Anfchauungsweife der phrjfik. Die

mechanifche Uaturanfchauung hat es hervorge
bracht. [lach ihrer Auffaffung wollte man alle phrffi

kalifchen vorgänge vollftändig auf Bewegungen

gleichartiger Maffenpunkte zurückführen. Zuerft
fand man diefe Maffenpunkte in den Molekülen
und den Atomen. Mit deren hilfe gelang es. die Er
fcheinungen. welehe wir wärme nennen. vollftändig
zu erklären. Man brauchte nur anzunehmen. daß als
Maß der Temperatur die lebendige Rraft der be
wegten Moleküle gelte. Die wärme ift dann weiter

nichts als eine angeordnete Bewegung der Moleküle
des Stoffes. Den größten Erfolg erreichte die me

chanifche Uaturanfchauung oder die Atomiftik in der
Elektronentheorie. Der berühmte holländifche
phhfiker h. A, Lorentz hat gezeigt. daß auch der

Elektrizität eine atomiftifche Struktur zukommt.
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Eine Elektrizitätsmenge if
t

ähnlich wie ein phhfi

kalifcher Aörper nicht bis ins Unendliche teilbar,

fondern nur bis zu einer beftimmten Größe, dem

Elektrizitätsatom oder dem Elementarquantum
der Elektrizität. Diefes Elementarquantum if

t an

ein Maffenteilchen gebunden und bildet das Elek
tron. Es zeigte fich, daß die Elektronen ftets die
felbe Größe ihrer trag-en Muffe befiizen, unabhängig
von der chemifchen Llatur des Stoffes. dem fie ent

ftammen. Die Elektronen bilden gewiffermaßen eine

neue Art von Materie. Die elektrifihen Erfihei
nungen laffen fich alfo auch durch atomiftifche Bor
ftellungen erklären,

Es hat fich nun ergeben. daß auf den Gebieten
der Würmelehre, der Themie und der Elektronen

theorie die Atomiftik eine gefichert-e Theorie ift,
Aber, das if

t

nicht genug. Eine mechanifche
liaturanfchauung begnügt fich nicht allein mit der

Atomiftik der Materie und der Elektrizität, fondern
verlangt auch, daß alle Uaturvorgönge auf Bewe

gungen gleichartiger Maffenelemente zurückgeführt
werden. Uun kamen die Schwierigkeiten in der
Erklärung der atomiftifchen Struktur des Lichtes.
Sollte dies auch eine Bewegung von Maffenpunkten

fein? Man verfuihte es, indem man den Lichtöther
annahmf einen öußerft fein verteilten, alle liörper
durchdringenden Stoff. Durch das Schwingen der

Atheratome follten fich die Lichtwellen durch den
Baum fortpflanzen bis zu unferem Auge, wo wir
dann im Gehirn den Eindruck des Leuchtens wahr
nehmen. Doch gelang diefe atomiftifche Erklärung
nicht. Auch die Zurückführung diefes problems auf
das allgemeinere einer mechanifchen Erklärung der

elektrodhnamifchen Vorgänge fand nicht die erhoffte
Löfung. Immer wieder fuchte man durch neue ge
eignete hhpothefen über das wefen des Athers die

mechanifche Auffaffung zu halten. Am eifrigften in
diefer Richtung war bis an fein Lebensende wohl
Lord Aelvin (w. Thomfon). Die gemachten An
nahmen find aber alle zu kompliziert und unwahr
fcheinlich, und die Ausficht auf eine befriedigende

mechanifche Erklärung der elektromagnetifchen Er
fcheinungen if

t

äußerft gering, Es nehmen deshalb
heutigen Tags auch wohl alle phhfiker an, daß der

Ather keine Materie im gewöhnlichen Sinne ift,
fondern nur der Träger der elektromagnetifchen
Erfcheinungen im' vakuum. Ebenfo wird die
Mechanik nicht mehr als Grundlage aller
phhfik angefehen.
Eine große Anzahl von Experimenten hat man

erfonnen, um Auffchluß über die natur des Athers
zu erhalten. itein Experiment führte jedoch zu einem
pofitiven Uefultat. Am auffälligften war das Er
gebnis eines Uerfuches, den Michelfon und Marl-eh
angeftellt haben. Diefe Forfcher fuchten die Frage
zu löfen, ob nicht die Gefchwindigkeit zu ermitteln
wäre, mit welcher fich die atmofphörifche Luft durch
den Ather bewegt, Sie verglichen zu diefem Zwecke
die Lichtfortpflanzungsgefchwindigkeit in der Riih
tung der Erdbewegung mit der Gefchwindigkeit quer

zur Richtung der Erdbewegung. Troß der Empfind

lichkeit der Methode erhielten Michelfon und Morleh
ein negatives Aefultat.
Bald darauf fanden h

. A. Lorentz und unab
hängig von diefem Forfcher auch Fitzgerald, daß
nicht nur der negative Erfolg des verfuches von

Michelfon und Morleh, fondern auch alle anderen

zur Entdeckung der Erdbewegung angeftellten ver

fuche ihre Erklärung finden in der Annahme. daß
alle Materie in der Richtung fenkrecht zur Bewegung
ihre Dimenfionen nicht ändert, in der Richtung der

Bewegung aber eine gleich-mäßige Zufammenziehung
,von beftimmter Größe erfährt, h

. A. Lorentz ging
bald weiter und fuäite die Bedingungen dafür auf
zuftellen, daß überhaupt jedes derartige Experiment
optifcher oder elektromagnetifcher Art keinen Erfolg
habe. Als allgemeines prinzip, welches für die ge
famte phhfik Gültigkeit haben follte. wurde dann
die Belativitöt von A. Einftein poftuliert.

h
. Minkowski brachte das prinzip der Relativität

auf eine elegante und überfichtliche mathematifche
Form, die außerordentlich bequem if

t für weiter
gehende theoretifche Unterfuchungen.
was lehrt uns nun das Aelativitötsprinzip?
Das Lielativitötsprinzip in feiner allgemeinften

Form fagt aus.» daß ein ruhender Beobachter an
einem ruhenden Stift-em phhfikalifcher Körper ftets
dasfelbe erkennt als ein mit demfelben Syftem be

wegter Beobachter, Das heißt alfa: es ift unmöglich
eine abfolute oder die „wirkliche“ Gefchwindigkeit
eines bewegten ttörpers zu konftatieren,
An das Aelativitötsprinzip knüpfen fich fehr

intereffante Folgerungen. Der Begriff der Zeit
erfährt eine ganz andere Bedeutung, als wir ge

wohnt find. Da es unmöglich ift7 die „wirkliche“
Gefchwindigkeit eines Körpers zu meffenf fo if

t es

auch unmöglich, die wirkliche Zeit zu erkennen. da die

Zeit fchon implizite in der Gefchwindigkeit enthalten ift.
Raum und Zeit, früher zwei ganz verfchie

dene Begriffe, haben jetzt nichts mehr vor einander

voraus. h
. Minkowski fagt zu Anfang feines
Vortrages: „Baum und Zeit": „von Stund' an
fallen Baum für fich und Zeit für fich völlig zu
Schatten herabfinken, und nur noch eine Art Union
beider foll Selbftöndigkeit bewahren.“ wir können
alfo nur Orte und Zeiten miteinander verbunden

wahrnehmen. „Es hat niemand einen Ort anders
bemerkt als zu einer Zeitf eine Zeit anders als an

einem Orte.“ Unfere heutige welt if
t

alfo vier

dimenfionalf zu den drei Dimenfionen des Raumes

tritt die vierte, die Zeit.

f Der Begriff der Gleichzeitigkeit zweier Er
eigniffe war bisher unabhängig von irgendwelchen

räumlichen vorftellungen. Diefe Anfchauung war
möglich wegen der Darftellung einer unendlich großen

Gefchwindigkeit. Da es nun nach dem Relativitäts
prinzip keine größeren Gefchwindigkeiten als die

Lichtgefchwindigkeit geben kann, fo hängt jetzt die

Gleichzeitigkeit zweier Ereigniffe von dem Bewe

gungszuftand der Beobachter ab, Es find alfo mit

der Annahme des Relativitätsprinzips zuerft ganz
ungeheuerlich fcheinende Anfchauungen verknüpft.



Die einzige möglichkeit der experimentellen
beftätigung des Aelativitd'tsprinzips liegt in der
vorher fchon erwähnten Anderung der tragen Lliaffe
eines Adrpers mit der Gefchwindigkeit. Da diefe
Anderung aber außerordentlich klein ift, fo muß
man fchon Gefchwindigkeiten anwenden, die nahe
an die Liäftgefchwindigkeit grenzen. A. hGucherer
hat das prinzip experimentell beftätigt gefunden,
desgleichen hupka in feinen Weffungen an fchnell
bewegten Uathodenftrahlen. Indeffen find gegen

diefe beiden Arten noch Bedenken erhoben worden,
und wir müffen daher diefes problem als noch nicht
ganz geldft anfehen,

Auf Grund des Lielativitätsprinzips haben wir
auch der Gravitation eine endliihe Fortpflanzungs

l)r. Ludwig wilfer

gefchwindigkeit zuzufchreiben, die nicht größer als
diejenige des Licht-es fein darf. Fiir das Gravitations
feld wie fiir das elektromagnetifche Feld fcheinen
ziemlich ähnliche Gefeize zu gelten.
was fagt uns alfa der neuefte Fortfchritt auf

dem Gebiete der phhfikalifchen welterforfchung?
Das neue Gebäude der phhfik enthält als un

veränderliche Elemente nur die fog. univerfellen
lionftanten: wie die Lichtgefchwindigkeit im
vakuum, die elektrifche Ladung und die ruhende
Waffe des Elektrons und noch manche andere. die
natur fcheint aus wenigen einfachen Vor
gängen in einer einzigen weltfubftanz den
ganzen Reichtum unferer Zinnenwelt auf
zubauen.

die Lit-heimat des Menfchengefchlechts / noch einem vortrag von
dr. Ludwig Wilfer mit Abbildungen
Die Lehre von einem nordifchen Zchöpfungsherd

if
t

nicht neu und auch nicht zuerft von mir aufgeftellt.

Zuerft von Darwin in feinem hauptwerk angedeutet,
wenn auch nicht ftreng und folgerichtig durchgeführt,
wurde fie bald darauf von Jäger weiter ausgebaut,
der fchon im Jahre 1865 fchrieb: „Juafen wir fiir
diefe Ringe (der Tierverbreitung) ein Zentrum, fo

kann diefes der natur der Zache nach nur einer
der beiden pole fein'J und zwar „der Uordpol und

nicht der Ziidpol“. diefe Anfihauungen fanden wohl
einige fehr beachtenswerte Anhänger, eigentiimlicher

weife faft lauter Botaniker, von denen ich nur heer,
hooker, Grah, ituntze7 Zaporta nennen will, im
allgemeinen aber doch nicht die ungeteilte Anerken

nung der wiffenfchaft. Ich felbft erkannte darin fchon
früh den Ichliiffel zur Löfung mancher vielerörterter
Itreitfragen und fuchte mir den „Zug des Lebens“
in feinen Grundbedingungen durch ein fiir pflanz
liche wie fiir tierifihe, fiir ausgeftorbene wie fiir
lebende Arten geltendes „Verbreitungsgefetz der Lebe

wefen“ klar zu machem das ich vor einigen Jahren
zuerft in worte gefaßt habe und von dem ich mir

befonders viel für die Bewertung der „Leitfoffilien“
in der paläontologie verfpreche. Diefes Gefeß, das

früher wohl fchon mancher Forfcher geahnt, dem
aber niemand einen beftimmten und klaren Ausdruck

gegeben hatte, hat folgenden wortlaut: „Enthalten
geologifch gleichalterige Zihichten Foffilien von un
gleicher Entwicklungshöhe, fo find die höherftehenden,

alfo erdgefchichtlich jüngeren dem Zildungsherd und

verbreitungszentrum näher geblieben. Verfteinerun
gen von ungefähr gleicher Entwicklungshöhe fpreihen
nur dann fiir erdgefäfiihtliche Gleichzeitigkeit, wenn
die Fundftc'jtten benachbart find; je größer die Ent
fernung, defto größer auch der Zeitunterfchied, und

jünger find immer die mit der örtlichen Flora und
Fauna näher verwandten. ltommen Arten oder Ab
arten zugleich foffil und lebend vor, fo ftehen erftere
örtlich und zeitlich der gemeinfamen wurzel näher,
von den lebenden haben fich die in der Entwicklung

zurückgebliebenen am weiteften vom Urfprungsge

(Schluß)

biet entfernt.“ Ztets habe ich einen offenen, fach

lichen Angriff dem heimtiickifchen Totfchweigenf gegen
das man vollkommen maihtlos ift, vorgezogen; denn

aus dem widerftreit der Meinungen, wenn Gründe
und Gegengriinde aufeinanderplatzen, aus dem Uampf
ums dafein, der auch im Reich der wiffenfchaft
herrfcht, muß ja nach dem Recht des stärkeren die

wahrheit* das hochziel jedes ehrlichen Forfchers,

fiegreiih hervorgehen. Io war es mir nicht un
willkommen, daß ein Wann von wiffenfchaftlichem
Auf, der fruchtbare und kenntnisreiche Zehriftfteller
Arldt, das „Uerbreitungsgefeß“ zum Gegenftand
einer befonderen Unterfuchung („l)as arktifche Ge
biet als Entwicklungszentrum“, Geographifche Zeit

fihrift >(l/l 10) gemacht hat, wenn er auch zu einem

ablehnenden Ergebnis kommt. Er meint: „Dies Ge

feß mag in gewiffen Fällen zutreffen, feine Allgemein
giiltigkeit können wir nicht gelten laffen“, und fieht
darin nichts als einen „Areisfchlufz“. mir eine ein
gehende Erwiderung*) vorbehaltend, möchte ich heute
nur Folgendes bemerken. was zunächft den angeb

lichen Areisfchluß anlangty die nordifche herkunft aller

Lebewefen laffe fich nur durch das Gefetz beweifen
und diefes felbft beruhe wieder auf der Voraus
fetzung eines einzigen Entwicklungszentrums im akk

tifchen polargebiet, fo muß ich darauf beftehen, daß
es ohne jede voreingenommenheit aufgeftellt ift.
wenn irgendwelche Eiergattungen, z. J3, Löwen. Aa

*f Jo in dem Auffatz „Der Zug des Lebens“, polit.
anthropol. Revue 1)( 11. - Als ich die obigen Zeilen
fchrieb, hatte ich mit des genannten verfaffers neuefter
veröffentlichung, dem reizenden. im gleichen verlag wie
diefe Zeitfchrift erfehienenen Büchlein „wohnftatten des
Lebens“ noch nicht Bekanntfchaft gemacht. Es kommt in
vielem meinen eigenen Anfchauungen fehr nahe und be

handelt mehr die Eroberung der verfchiedenen „Lebens
räume“, Zalz- und Süßwaffer, Tieffee, Feftland, hohlen,
Zaumwipfel, Luft, als die Ausbreitung des Lebens über
das Erdenrund. wo letztere geftreift wird, zeigen fich auiH
einige Meinungsverfäfiedenheiten; fo läßt zwar Arldt
„im nordatlantifchen Feftlande“ das Leben den Fluten ent
fteigen, fucht aber doch den Urfprung der Zäugetiere auf
„dem großen Iiidkontinent" ufw.



. Up„-.

Abb. 3. Zäfädel von Gibraltar

mele oder Strauße, an zwei Stellen der Erde vor

kommenf und zwar an der einen Ztelle foffil, an
der anderen lebend, f0 wird jeder folgerichtig Den
kende aus diefer Tatfache fehließen, daß fie friiher
dort aufgetreten fein müffen, wo der Laden ihre ver

fteinerten Gebeine enthältf und daraus ihre urzeit

liche Verbreitungsrirhtung, in diefem Falle alfa eine
nordfiidliihe, erkennen. Da nun* mit wenigen er

klärlichen Ausnahmen, diefe Richtung durchweg deut

lich heroortritt, ift der Auckfihluß auf einen nor

difchen Ichöpfungsherd durchaus gerechtfertigt, Eine

falche Ausnahme macht, wie Arldt mit Recht her
vor-hebt, z. 13. das Uenntier, deffen foffile, aus der

Eiszeit ftammende Linoihen in Mitteleuropa
liegenf deffen lebende herden aber jetzt auf den i

hohen norden befchriinlit find. Ich nehme nicht l

zu der billig-en Aushilfef daß „Ausnahmen die i

[Kegel beftätigen“, meine Zuflucht, aber ich fage, l
*

fi
e

ftofzen ein fonft wohlbegriindetes Gefetz nicht f

um, wenn fie fich auf befriedigende weife er- i

liliiren laffen. Dies if
t

hier der Fall, denn die

Eiszeit mit ihren allerlei entgegengefeizte wan
derungen bedingenden Vorftößen und Ui'ufziigen

hat ein-e Zeitlang die Gefetzmäfzigkeit der Tier- i

und pflanzenoerbreitung unterbrochen. Zeugnis i

fiir einen folehen vorübergehenden vorftoß legen f

die foffilen Aentierlinochen aus Frankreich und

Deutfchland ab, aber darum wird doeh bein Tier
geograph oder paläontologe, auch Arldt nicht,
diefen Tieren einen fiidliihen Urfprung zu: f

fchreiben. f

'Es wäre ficherliaf zu viel behauptet, wenn

-'

man fagen wollte, nur der Zoden unferes eige
nen weltteiles enthält foffile menfchliche Ge
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gefunden. Aber kein anderes Zeftland
hat deren fo viele und fo mannig

faltige geliefert wie Europa und

zwar gerade in feiner nördlichen
hälfteF fo daß wir hier deutlich» meh
rere Arten oder Liaffen von fehr un

gleicher Entwicklungsftufe und er

heblich voneinander abweichendem

Unochenbau unterfcheiden können.
Der fchan befprochenen erd- und

entwicklungsgefchichtlich älteften

[lienfclfenart des llama prjmjgenjus
könnte vielleicht eine kürzlich an
der Mündung des Fluffes [floro in
Argenntinien entdeckte Zwergraffe
mit fehlendem Uinn, die darum
von Ameghino auf dem erwähnten
Kongreß als liomo sinemento be

zeichnet wurde, an die Seite geftellt
werden, wenn fie nicht eine ganz
andere Ztirn- und Zrhädelbildung
hatte. Da wir von diefer wie von
einer anderenf wegen ihres weit

nach hinten gelegenen hinterhaupts

loches von demfelben Forfcher als
llama caputjneljnatus befchriebenen Kaffe vom

Fluffe Ziasgo weder Abbildungen *) noch Abgiiffe

befilzen- müffen wir unfer endgültiges Urteil noch

*f Eine mir während des Drucks zugegangene Arbeit
von mochi (Zyxnmdi suilxr palaoerntroyologja Argen
tina, [ii-0117.0 1910) enthält eine Abbildung diefes
Zctfädels. Er ift klein und fehmal, von einer langliöpfigen
Zwergraffe ftammend, vielleicht künftlich oerunftaltet. die
verfchiebung des hinterhauptloches if

t
durch unrichtige

Einftellung oerurfaäft, Offenbar müffen, gerade wie beim
fößmenfchen, innerhalb der Art llc>ino yawyaens ver
fchiedene wellen von ungleicher Entwicklung, zum Teil mit
Zwergwuchs, unterfchieden werden,

(

beine; auch im pampaslehm der neuen Welt find
folche zu finden und werden noch immer neue

Abb. 4. Schädel von Cro-Lfiagnon (lionio europaeus
Mr. tossjlis)
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verfparen. So viel läßt fih aber fhon jetzt
fagen, daß Südamerika in der älteften Gefhihte
der Menfhheit eine bedeutendere Rolle gefpielt
hat, als man früher glaubte annehmen zu dürfen.
Bei uns kommt dem llama primigeniue an Alter
tum am nähften der vor neun Jahren in der
fogenannten Doppelbeftattung der „ltinderhöhle“ bei
mentone gefundene „Urneger“ (l-lolno niger rar.
fogeilie, nah der von mir vorgefhlagenen natur
wiffenfhaftlihen Bezeihnung). Da er an hauph
Rumpf und Gliedmaßen ausgefprohen negerartige
Merkmale - niht weniger als 19 nah Verneau_ erkennen läßt, verdient er diefen namen fehr

l
Abb. 5. Schädel aus der fhwedifhen Steinzeit (l-lomo europaeue um', neolitnica)

wohl .und darf als Stammvater der lebenden Aeger
völker (ll. niger) betrachtet werden. Sein nördlih
vom Mittelmeer liegender Fundort -hat nihts Auf
fallendes„ wenn man bedenkt, daß damals dort nah
eine ganz afrikanifhe Tierwelt, Elefanten, Uas
hörner„ Flußpferdq Löwen, hhänen, gelebt hat, Ift
mein auh nah der Arldtfhen Derurteilung in
vollem Umfange aufreht erhaltenes „verbreitungs
gefetz“ rihtig, fo fpriht gerade diefe paläontologifhe
Tatfahe mit Llahdruck für eine nordfüdlihe Bih
tung des älteften Menfhenftrames, Eine etwas wei

ter fortgefchrittene Entwicklung läßt der nah feiner
hauptfählihften Fundfhiht benannte „Lößmenfh“
erkennen. Einer feiner früheften verbreitungswellen
gehört der darum„ befonders an den Augenbögen,

noh ziemlih altertümlihe Merkmale zeigende Shä
del von Gibraltar an; das ihm neuerdings von dem
Engländer lieith zugefhriebene Alter von 60000()

1)r. Ludwig Wilfer

i
',

Jahre if
t aber mindeftens um drei viertel zu hoh.

Zu diefer von mir als Stammraffe der lebenden
Mittelmeervölker betrachteten und darum als llama
weäiterraneus rar. toaeilie bezeihneten Menfhenart
rehne ih auh das jetzt im Berliner Mufeum für
Völkerkunde ausgeftellte Skelett von Montferrand,
Den Weg, auf dem diefe fhon ziemlih hohftehende
Kaffe nah Mitteleuropa gekommen ift, laffen ihre
in England und zwar in erdgefhihtlih reht alten
Ablagerungen, ausgegrabenen vertreter von Gallerj

hill und Tilburh erraten, Wie erdgefhihtlih den
europäifhen Lößlagern die füdamerikanifche „pam
pasformation“ entfprihh fo dem li. weciiterraneus

rar. toeeilie der neuweltlihe
Borna pnmpaeue mit den

Unohenfunden von La Tigre„

| [lecohea u. a., denen fih viel
leiht„ nah genaurer Unter

: fuhung und Vergleihung auh

f die von Mora und Siasgo werden'

anfügen*) laffen. Daß alle, auch

i die alteurapäifhen Menfhen
arten ihre Wurzel in SüdameH

rika haben fallen, diefe Behaup

f tung Ameghinos fteht mit f
o

, vielen bekannten Tatfahen im

' Widerfpruh„ daß fie für den

f forgfam abwägenden und vor
fihtig urteilenden Forfher niht
i in Betraht kommt. Wir müffen

i annehmen, vor der Eiszeit

'

habe fih ein mit dem euro;

päifhen Lößmenfchen nahver

, wandter Zweig der Menfhheit
über früher vorhandene Land

'

drücken nah [lordamerika ver
breitet und fei dann durh das
langfam vorrückende Inlandeis

f immer weiter nah Süden ver

! drängt worden. Einen bedeuten

den, fowohl in dem fhöngewölb
ten„ geräumigen Shädel als auch
in dem hohen Wuhs und kräf

tigen Gliederbau fih ausprägende Fortfhritt in
der Entwicklung hatte eine feit 1868 bekannte und
oft nah nah dem erften Fundort Ero-Magnon be
nannte Liaffe gemacht, deren Blütezeit mit der wei
teften verbreitung des Aenntiers zufammenfällt, Auch
geiftig ftand diefe Menfhenart fhan reht hoh, wie
fih aus ihren von Gefhick und Erfindungskraft zeu
genden Waffen und Werkzeugen, befonders aber aus

ihren lebenswahren Darftellungen gleihzeitiger Tiere,
wie Mammut„ Wifent, Aenntier u. a., fhließen läßt.
Gegenüber von Lilaatfhs neueftem verfuh, die
Stammraffe der Germanen und ihrer verwandten,

d
,

h
. den langköpfigem lichthaarigen, hohgewahfe

nen l-lorno enropaeus von feiner zu li. weciiterravEUZ
gehörenden „Aurignac-Baffe“ abzuleiten, muß ich

*f Durh die angeführten Unterfuchungen von Mochi
beftätigt.

'
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Azbb.- 6,-Sclfädel-ausifnem germanifchen Reiheng7ab

(l-lomo europaeus)

mit aller Entfchiedenheit darauf hinweifen. daß die
größte Ahnlichkeit zwifchen der Raffe der eiszeit

lichen Renntierjäger. die ich darum als ll. eur-0939118
i731-, toeejljg bezeichne, und den verfchiedenen nord

europäifchen völkern von der Steinzeit bis zum
Eifenalter befteht. Schädel der franzöfifchen Renntier

zeit find von folchen der neueren Steinzeit in Schwe

den. Gerippe der Tro-Magnon-Raffe von folchen aus

nordeuropäifchen hockergräbern oder aus germani

fchen Grabfeldern kaum zu unterfcheiden, Der ver

wandtfchaftliäje Zufammenhang if
t

hier f0 klar und
augenfällig als möglich. doch bildet die Tatfache.

daß der Fundbereich der foffilen etwas füdlicher
liegt als das Ausftrahlungsgebiet der lebenden Raffe.
eine jener kleinen. durch die Eiszeit verurfachten

Ausnahmen von der großartigen Gefetzmäßigkeit

der Tier- und Menfchenverbreitung. Gegen Ende der
alten Steinzeit treten auch die erften vorboten der
rundköpfigen Menfchenart (ll. braekyoepkalue). z. B.
in den Schädelfunden von La Truchdre und Furfooz.
auf. die fich im Laufe der Zahrtaufende ftetig ver

mehrt haben und heute in der raffenhaften Zu
fammenfetzung der mitteleuropäifchen Dölker einen

fo breiten Raum einnehmen; nach ihrem hauptfäch

lichften Derbreitungsgebiet nennen wir die faft nir
gends mehr raffereinen nachkommen der urfprüng

lich aus dem Often ftammenden Rundköpfe l-lomo

alpiuuZ.

Sehen wir uns die fünf wohlgekennzeichneten

Menfchenarten oder Raffen. wie fie während des

Diluviums nach und nebeneinander in Europa gelebt

haben. darauf an. in welchem Derwandtfchaftsver
hältnis fie unter fich ftehen und ob etwa eine aus
der anderen hervorgegangen fein könnte. fo müffen

wir eine Ungleichheit der Entwicklungshöhe feft
ftellen. die faft fo groß if

t wie die zwifchen den

liultur- und Uaturvölkern der Gegenwart. zugleich
aber auch das Fehlen der für eine Fortentwicklung an
Ort und Stelle unbedingt erforderlichen Zeit, Un

vermittelt. oft faft gleichzeitig treten fi
e Uns ent

gegen und verdrängen. überfluten. durchdringen fich
in einer weife. die fich nur durch wiederholte Ein
wanderungen erklären läßt. Zugegeben. werden Sie

fagen. aber woher? Auf der Süd- und Oftfeite
unferes weltteils. in Rordafrika und Borderafien.
find foffile linochenfunde. in denen man die Spuren

folcher urgefchichtliäfer Berbreitungswellen erkennen

könnte. bis jetzt nicht gemacht worden und werden

vorausfichtlich auch nicht gemacht werden. Im
weften und Uorden dagegen if

t Europa vom welt
meer umfloffen. und die nächftliegenden Länder.

Grönland. Island. Spitzbergen. Franz-Jofefs-Land.
f find größtenteils wegen ihrer Eisbedeckung uner

forfchlich. Da aber. wie die Derfteinerungen be

weifen. einftmals auch in jenen hohen Breiten der

pflanzenwuchs fo üppig war wie jetzt an und zwi
fchen den wendekreifen. dürfen wir mit Sicherheit

i auf ein dementfprechendes Tierleben fchließen. Zu

dem weift die in deutlich erkennbaren Ringwellen
erfolgte Ausbreitung der Säugetiere. zu denen als

höchftentwickelter ja auch der menfchliche Stamm

gehört. unzweideutig nach einem gemeinfamen nor

difchen Bildungsherd hin,

Ich muß mich jedoch bei diefer Gelegenheit gegen
den oft gehörten Vorwurf verwahren. ich fuche den
Schauplatz der Menfchwerdung am Rordpol felbft,
Gerade weil diefer nicht auf Land fällt. fondern
von einem weiten und tiefen Meeresbecken bedeckt

ift. betrachte ich die heute noch nur wenig unter

brochenen. in früheren Erdaltern aber zweifellos einen

nahezu gefchloffenen Ring bildenden [lordküften der
großen Feftländer als den für die Entftehung. Der
mehrung und Ausdehnung der Landtiere geeignetften

Teil der Erdoberfläche. Auf der feinerzeit von Jäger
entworfenen weltkarte if

t die eigentümliche vertei
lung von waffer und Land. diefe das nördliche
polarmeer umfchließende. nach dem Süden zu mehr
und mehr an Umfang verlierende und fchließlich in

einzelne Spitzen auslaufende Feftlandsmaffe in treff
licher weife veranfchaulicht. Suchen wir am [lord
rand diefes Länderkreifes nach einer für die Menfch
werdung befonders in Betracht kommenden Stelle.i

.

ß
Abb. 7. Ropßdes--Urmenfchen

nach heubach nach Solger
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fo muß fih unfer Augenmerk vor allem auf Grön
land und die dem nordamerikanifhen Feftland vor

gelagerte Infelgruppe rihten. denn erftens fpringt
dort das Land am weiteften in die See. die Mutter alles

Lebens. vor und zweitens läßt fih auf diefe weife
das verhältnismäßig frühe Auftreten des Menfhen
in Süd-amerika am beften erklären. Zwei haupt
wege. die allerdings niht immer offen. fondern
mehrfah gefperrt waren. gab es von hier aus für
die verfhiedenen Vorläufer und Glieder der Gattung

Menfh: der eine führte über Island. England und
Mitteleuropa nah Afrika. Südafien. Oftindien und

Auftralien. der andere über die Rordhälfte der Reuen

welt und über die Landenge von panama bis zu
deren füdlihfter Spitze.
Run verftehen wir auch. warum gerade unfer

weltteil zugleih die foffilen Gebeine der älteften
Menfhenart und ihrer nähften Seitenverwandten.
der großen Affen. enthält und die leiblih wie geiftig
höhftentwickelten weißen Völker beherbergt. hat
er doh von jeher die hauptbrücfe für die wandern
den horden und Sharen auf ihrem Zug nah dem
Süden gebildet. und aus dem wegen Vereifung dau

ernd unbewohnbar gewordenen Urfprungsgebiet im

norden find fchließlih auh die letzten. zur höhften
Blüte gediehenen Zweige des Menfhenftammes auf
dem gleihen wege füdwärts gedrängt warden. Jetzt

freilih ift diefe alte Verbindung zerriffen und die
Brücke hinter den letzten menfhlihen Auswanderern
abgebrohen. Aber diefer Einbruh der Erdrinde hat
für die Menfhheit auh fein Gutes gehabt: infolge
desfelben entftand als Ausgleih für die aus dem Eis
meer' herabfließenden kalten Gewäffer der warme

Golfftrom. der das Ende der Eiszeit befhleunigt
und unferen weftküften ihr heutiges mildes Klima
gebraht hat.
Den Südrand des bewohnten Erdkreifes haben

die menfhlihen wanderhorden felbftverftändlih* erft
fpät. nahdem alle anderen Länder fchon bevölkert

waren. erreihen können. Darum find die dortigen.
von den feefahrenden und welterobernden Rordeuro

päern entdeckten wildvölker. wie Bufhmänner und
Auftralneger. als Abkömmlinge der erften und äl

teften perbreitungswellen auf der allerunterften Ent
wicklungsftufe ftehen geblieben.

Diefe mit älteren Vorftellungen unvereinbaren.
aber auf fiheren naturwiffenfhaftlihen Tatfahen
beruhenden Anfhauungen über herkunft und per

breitung des Menfhengefhlehts habe ih bei den
verfhiedenften Gelegenheiten fhon früher fo aus

führlih begründet und alle widerfprehenden Anfih
ten fo vielfeitig beleuhtet. fo eingehend widerlegt.

daß ih Sie heute damit niht aufzuhalten brauhe.
Es feien hier nur nah kurz die Länder angeführt.
wo andere Forfher unfere Urheimat gefuht haben
und zum Teil immer nah fuhen. Südamerika.
Afrika. die llardhälfte der Alten welt. Mitteleuropa.

Innerafien. das angeblih untergegangene. vor Alters

Afrika und Südafien verbindende Feftland Lemuria.
Infelindien und endlih Auftralien. So fehr wider
fprehen fih diefe Anfihten. daß felbftverftändlih

höhftens eine von allen rihtig fein könnte. aber

auh mit paläontologifhen. geologifhen und geo
graphifhen Tatfahen ftehen fi

e im widerfpruh.
und man kann darum von ihnen fagen: ihre An

näherung an die wahrheit verhält fih umgekehrt
wie ihre Entfernung vom nördlihen polarkreis.
Von allen Ländern der Erde hat außer der Antarktis
keines fo wenig Anreht darauf. für das werde
land der Menfhheit gehalten zu werden. wie Auftra
lien*). die heimat der Beuteltiere. Auf der anderen
Seite darf ih aber auh zu erwähnen niht unter
laffen. daß eine zwar nah kleine. aber ftets fih
mehrende Zahl von Gelehrten. wie Jäger. Sa
porta. warten. Kriz. haacke. waddington.
Scribner u. a.. in diefer hinfiht einen dem mei
nigen fehr nahe kommenden Standpunkt einnehmen.
Die erörterte Streitfrage gehört niht. wie etwa

die nah der Mutter der hekate oder dem Eiland
der Kalhpfa. zu den unwißbaren und gleihgültigen
Dingen. fie if

t

vielmehr von großer wihtigkeit für
die wiffenfhaft im allgemeinen. weit wihtiger z. B

.

als die Erreihung eines der beiden pole. und für
diejenige vom Menfhen geradezu von grundlegender
Bedeutung. Die böfen Irr- und Abwege. auf die
manhe zeitgenöffifhe Anthropologen - Ramen
brauhe ih niht zu nennen - geraten find. ftehen
in engem und urfählihem Zufammenhang mit ihrer
verkehrten Stellung zu diefer hauptfrage. Leicht

begreiflih. denn wer die wurzel niht kennt. wird
auh den Baum niht rihtig beurteilen.
In einem Vortrag über die herkunft der Arier

habe ih vor einigen Jahren gefordert. wer diefe
ähnlihe Frage gelöft zu haben behaupte. falle als
probe auf die Rihtigkeit feiner Rehnung einen
Stammbaum der indogermanifhen pölker und Spra»

hen aufftellen. der beffer als der meine mit allen

fprahlihen und gefhihtlihen Tatfahen überein
ftimme, Riemand if

t

dazu imftande gewefen. Sa

möge denn auch der Stammbaum des Menfhen
gefhlehts. den ih Ihnen zum Shluffe meiner Aus
führungen vor Augen halte. meinen warten zur
Erläuterung und Bekräftigung dienen. Er gleicht
einem rihtigen. vieläftigen. aus niederem Unter

holz emporftrebendem Baume; wollte man ihn
der Ausbreitung der Menfhenraffen über den Erl»
ball anpaffen. fo brauhte man ihn bloß auf den
Kopf zu ftellen. Reue Entdeckungen foffiler Men

fhenknohen. die ja nah den Erfahrungen der letz
ten Jahre fehr zu hoffen find. könnten dem Stamm

vielleiht noh einen oder den anderen Seitenzweig
anfügen. würden aber. nah meiner Überzeugung.
am Gefamtbild niht viel ändern. Da fih nah unten
leiht eine Anknüpfung an den Stammbaum der
Säugetiere finden. nah oben ohne weiteres der

*3

Mit Genugtuung verzeihne ih. der aht Jahr?
lang iefe Theorie als ..Gegenteil der wahrheit“ mit dem
größten Rahdruck bekämpft hat. daß Klaatfh (a. O.)
jetzt feine Beziehungen zu ihr verleugnet mit den warten:
..Auftralien. das ih niemals als Urheimat angefelf-cn
habe.“ über den ..hhpathetifhen Urheimatkontinent“ wil(

er fih vorläufig ..niht näher äußern“. fondern hält WS
für ..ebenfo unnötig wie unklug“.
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der Indogermanen auffetzen läßt. if
t damit ein un

unterbroäjener Zufammenhang der niederften mit
den höchften Lebensformen hergeftellt. Die bisher
entworfenen Stammbäume von haeckel. Schwalbe.
Itratz. Arldt. Adloff. plate. Gorjanovic
Llramberger. Sergi. Ameghino. Bonarelli
und Anderen find teils nicht vollftändig. teils unter

einander oder mit einzelnen Ergebniffen der palöonto

logifchen und anthropologifchen Forfchung im wider
fpruch. niemals bin ich eigenfinnig auf meiner
Meinung beftanden und würde darum jedem For
fcher. der auf anderer wurzel einen beffer den
Tatfachen entfpreehenden Stammbaum aufzuftellen
vermöchte. neidlos den vorrang zugeftehen. auch in
der berühmten Streitfrage nach der

Urheimat des Menfchengefchlechts.

liachtrag. Eine von Melchers in der poli
tifäj-anthropologifchen Revue (ix. 10) veröffent
lichte Abhandlung ..Zur Uaturgefchichte der Men

fchenraffen“ gibt mir Anlaß. zu den Anfichten diefes
neuerdings durch feinen vorrechtsftreit mit lilaatfch
bekannt gewordenen herrn Stellung zu nehmen. Zu
nääjft ftelle ich einige übereinftimmungen feft. ..Die

Shftematik der Menfchenraffen gehört ins Gebiet der

Zoologie.“ Sicherlich; auch ich bin ftets dafür ein

getreten. daß die „species des ZLllUZ 110m0“ nach
den gleichen Grundfätzen aufgeftellt und benannt

werden müffen wie die des Tierreichs. ..Unfere

Affenverwandtfchaft im allgemeinen gilt aber nun

mehr als unbeftritten. und es kommt nur auf das
wie im befonderen an“. anderen Meinungen gegen
über habe ich ftets mit nicht geringerem Rachdruck
betont. ..daß die Menfchenaffen unfere nächften ver
wandten find“. Die verbreitung der Menfchenarten
denkt fich Meläjers ..nach Jäger“. und ungefähr
wie ich felbft. ..von nördlich eurafifchen herden füd
wärts mit einer frühen Abzweigung nach Amerika

und äthiopifäj-orientalifcher verteilung“. Mit großem
Fleiß hat der verfaffer eine Menge von vergleichs
ftoff zufammengetragen. der nähere Beziehungen

einzelner Menfchenraffen zu einer oder der anderen

Gattung der menfchenähnlichen Affen dartun foll.
Dabei if

t aber vieles. was auf zufälliger Ahnlichkeit
beruht. wie z

, B. das plumpe und ftarke Unachen
gerüft bei Gorilla und llorno primigenius, oder buch
ftäblieh an den haaren herbeigezogen ift.wie z.B.die an
geblich ..längften haare“ der Mongolen und die..fchwarze
Ropfplatte mit zuweilen längerem haar“ bei l-lz-lo
bates pileatue. Anderes if

t geradezu falfch. wie das

„negative“ Afchblond der ..Gorilloiden“ im Gegen

faß zu den „pofitiven“ Goldblond der ..Orangoiden“,
Es gibt. von krankhaftem Albinismus obgefehen.
nur eine lichthaarige Menfchenart. d

. i. llomo euro
paeus, und die verfchiedenen Arten von Blond find
lediglich durch mehr oder weniger Farbftoff be
dingt. liach Melchers ..hätten wir eine tetragene
Menfchheitsentwicklung anzunehmen“. wobei zwei
Affe den ..kurzfchädeligen Orangoiden“. zwei den

langfchädeligen ..Gorilloiden“ angehören. Dabei foll
es aber auch noch ..fchmalkieferige und -fchädelige.

fchlanke Formen der Orangoiden“ geben. Schon
darin liegt ein folcher widerfpruch. daß die ganze

Theorie zu Fall kommt. Die dem Menfchen und
feiner unmittelbaren vorftufe. dem Urmenfchen. allein

zukommende aufrechte haltung und der Gang auf
zwei Beinen beweifen unwiderleglich. daß der zum

Menfchen führende Zweig der primaten fich unab
hängig und eigenartig entwickelt hat. In einzelnen
Merkmalen fteht bald die eine. bald die andere
Gattung der Großaffen dem Menfchen näher. aber

eine engere verwandtfäjaft der einen hälfte der

Menfchheit mit dem Gorilla. der anderen mit dem
Orang gibt es nicht. Alles in allem muß ich in
Abrede ftellen. daß durch die hier befprochen-e Theorie
neues Licht auf die Abftammungsfrage des Men

fchen fällt.

die wüfte )uda/ Von dr. [Richard öartmann-Leiden
Mit 3 Abbildungen

parallel der großen Bruchlinie. in der die fhrifche
Ureidetafel zum Mittelmeerbecken abftürzt. läuft
weiter landeinwörts in der ganzen Ausdehnung
von Uo-rden nach Süden ein zufammenhängendes

Shftem von Grabeneinbrüchen. ein mißlungener

..verfuch der Uatur. das Mittelmeer noch weiter

nach Offen und Südoften ausgreifen zu laffen“*),
Die öftliche Abdachung des ftehengebliebenen horft
gebirges. foweit es zur Landfchaft Judöa gehört.
nach der großen Einfenkung. die hier

ö an ihrer
tiefften Stelle
- vom Salzwaffer des Toten Meeres

ausgefüllt ift. bildet die wüfte Juda. Die Länge

diefes Gebietes von Rorden nach Süden beträgt
etwa 80 km. die Breite vom ltamm des judöifchen
Gebirges bis an den Rand des Toten Meeres bzw,
des Ghor rund 25 km, Auf diefe Entfernung if

t

7*)>Ankel. Grundzüge der Landesnatur des weft
jordanlandes. S. 48.

der höhenunterfchied ungefähr 1200 ui. Das

judäifche Bergland, das aus horizontalen Ureide

kalkfchichten aufgebaut ift. fällt nach beiden Seiten
in Staffelbrüchen ab. während die reichlichen Regen
fälle auf der weftfeite eine gewiffe Uivellierungs
arbeit beforgen und eine Zurückdröngung der waffer
fcheide nach Often bewirkt haben. haben die feltenen
und dann meift wolkenbruchartigen Uiederfchläge

auf der öftlichen im Regenfchatten liegenden Ab

dachung nur fchroffe Riffe durch die Erdoberfläche
gezogen. So if

t

hier im ganzen noch fehr deutlich

zu erkennen. wie von weft naäj Oft flach geneigte
oder gewellte Streifen Landes mit Steilabftürzen

wechfeln. überall tritt ganz am Oftrand des Gebietes

noch ein letzter großer Steilabfall von 500 bis
600 rn fcharf hervor.

Den fengenden winden aus Often und Südoften

if
t die wüfte Juda fchutzlos preisgegeben. wogegen
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das judäifche Gebirge die regenbringenden weft
winde fernhält. Die Trockenheit des Landes wird

dadurch noch verftärkt, daß die nur in den winter
monaten niedergehenden Liegengüffe keine nachhal
tige Tränkung des Bodens bewirken, fondern in
plötzlich erfäjeinenden Wildbächen die tiefen Täler
füllend, oft Tiere und Menfchen mit fich reißend
verfließen. Der durchläffige Ualkftein hält nirgends
die Feuchtigkeit feft, fondern läßt die waffer in
die Tiefe finken, wo fi

e am Fuß des Berglandes
oder auf der Sohle tiefer Täler als Quellen zutage
treten, um fich vielfach in dem durftigen Boden
bald wieder zu verlieren. Die Täler, die ihre Ge
ftaltung wohl in der hauptfache den größeren

Waffermaffen der diluvialzeit verdankenf heben

'

meift in leicht geneigten Mulden der hochflärhen an,
um den Band der Terraffen in gewaltigen kanon
artigen Schluchten zu durchbrechen, deren Sohle Ge
röll und Felsblöcke, die die winterlichen Wildwaffer
mitreißenF erfüllen. Die wenigen Durchgangswege

durch das arme wüftenland benutzen daher Täler nur

zum geringften Teil. Zwei Straßen von größerer
Bedeutung durchqueren die wüfte Juda7 die eine
vom [lordrande des Toten Meeres bei Jeriäja hinauf

'

nach Jerufalem, die zweite von der Südfeite des

Salzfees nach hebron. von mehr lokaler Bedeu
tung if

t ein dritter Aufftieg von 'eu (ieoüicii nach

Bethlehem.
Die klimatifchen verhältniffe der wüfte Juda

machen fie für einen intenfiven Ackerbau unge
eignet, Dagegen bieten die im Frühling fich mit
einem grünen Teppich überziehenden geweilten höhen
der einzelnen Stufen zahlreichen Schaf- und Ziegen

herden Wahrung, nur nahe am liamm des hoch
landes, wo die [liederfchläge noch ein wenig reich
licher fallen, fieht man auch wohlbeftellte Ackerfelder. _

Einzelne Beduinenftämme bequemen fich dazuf den

l)r. Richard hartmann

pflug in die hand zu nehmen und das Land zu b
e

bauen, wie auch die Bewohner der Aanddörfer im
Frühjahr in ihre oft weit entfernten Fluten zum
gleichen Zweck hinauswandern. Wenn man Ende

MärzF in der Zeit, da die Störche in großen Share-1
nordwärts ziehenf durch das Land füdöftlich von

hebron reitet, fo fieht man die grünenden halden
überall von den fchwarzen Ziegenhaarzelten der
Beduinen oder halbbeduinen befetzt. In langen
Zügen ftrömen am Morgen ganze herden von Schafen
und ZiegenF Uamelen und pferden hinaus auf die

faftige Weidef geleitet von jungen Burfchen, die
den Tag über den Sonnenfchein genießen und fich
auf ihren weidenflöten zur Unterhaltung wohl ein
Liedlein pfeifen. [licht weit davon zieht der Fellaclf
mit zwei itamelen vor dem pflug bedächtig durch
den vom winterregen frifch getränkten Boden feine
Furchen. Abendsf wenn die Schatten fich in die
Mulden und Täler legen. fteigt ringsum hinter den

z, hügeln der Bauch der Lagerfeuer zum zartblauen

himmel auf, indes die hirten mit ihren Tieren lang
fam fich den fchützenden Zeltlagern nahen.
Bede>t die oberften hänge der wüfte Juda im

Frühjahr faftig grünes weideland, belebt von zarten
rafch verwelkenden Blumen wie Anemonen und

Adonisröschen, fo nähren die unteren Terraffen viel

fach nur noch eine graugrüne Steppenflora von

ftark aromatifchen hartlaubigen Büfchen und Dorn

fträuchen. Doch auch diefe Strecken machen in den

Frühlingstagen, wenn ganze Flächen mit weiß

blühenden Ginfterbüfch-en überfät find, einen freund

lichen Eindruck und heben fich von den ftets kahl
und nackt bleibenden hängen wohltuend ab.

Die leicht gewellten Flächen auf den Terraffen
der wüfte Zuda find es, die dem Gebiet feinen
Uulturwert geben, freilich nur recht mäßigen itultur

[__ß B ere_e>__e
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wert. Sie find das Land, das im Frühjahr von
Beduinen durchzogen wird7 die in der heißeren
Sommerzeit die feuchteren höhen des judäifchen Ge
birges auffuchen müffen. Ganz anderer Art, aber

noch charakteriftifcher für die [Düfte Judo find die
zahlreichen Täler, die die Flächen von Oft nach
weft hin zerfchneiden. Bei dem gewaltigen Gefälle
reißen die mächtigen winterbäche tiefe Schluchten
in den weichen Ualkftein. [loch heute kann man
die Tätigkeit der plötzlichen wildwaffer beobachten.
viel ftärker haben aber die größeren waffermaffen
der Glazialzeit gewirkt. An den fteil abfallenden
völlig nackten wänden fieht man die horizontalen
Schichten des Gefteins hinziehen. Die weicheren find
von den durchfickernden waffern fiebartig durch
löchert, Diefe höhlen haben zu allen Zeiten Leute,

die der welt entflohen, angelockt. Im 5. und
6. Jahrhundert unferer Zeitrechnung waren die

Schluchten der ganzen nördlichen wiifte Juda dicht
befetzt mit Einfiedeleien und Ulöftern chriftlicher
Afzeten, Eines von ihnenf das berühmte Sabas

Alofter, hat die Stürme aller Jahrhunderte bis auf
den heutigen Tag überftanden. Die übrigen find
meift verfallen und verlaffen. Freilich Orte, um

fich auf fich felbft zu befinnen, find diefe öden Täler.
nackt und ftarr ftehen ihre fteilen wände Sommer
und winter. Ja noch von tötlicherer Starrheit
fcheinen fie. wenn in der guten Jahreszeit der freund
lich blaue himmel hereinleuchtet und der weiß
gebrannte Uordhang, vom grellen Sonnenfchein be

lichtet, fcharf abfticht von den tief dunkeln Schatten
der Südwand. wo verfchieden harte Gefteinsfchich
ten zufammentreffen, da wird die Einförmigkeit

Die wüfte Juda

Abb. 5. Wüftenlandfchaft (naeh einer Zeichnung von E. pfenninger)'
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wohl einmal unterbrochen. Da treten wohl turm

hohe Felfen fenkrecht in das Tal vor, wie vielleicht
am großartigften im nacli tei-a, nordöftlich von Jeru
falem. Am Fuß der gewaltigen Felswand ent

fpringt hier ein kleiner Quell 'en fare, der in
der Steinwildnis ein liebliches Idhll hervorgezau
bert hat: Gelbe [iarziffen und rote Zyklamen blicken

freundlich aus den Felsritzen hervor, felbft einige

Bäumchen friften hier ihr Dafein, Doch das Fleck
chen Gartenland verfchwindet faft in der ftarren
Umgebung. Das waffer verfickert bald unterhalb
der Quelle ungenutzt. Die frommen Eremiten, die

fich hier angefiedelt hatten, mußten nicht befürchten,

zu oft in ihrer befchaulichen Einfamkeit geftört zu
werden. Denn auf der Sohle des Tales haben die

winter-waffer, die die nußbare Ackererde in die
e YA*

Jordanebene hinausfpülen, folche Wengen von Schutt
und Steinen aufgehäuftf daß jeder Berfuchf das Tal
entlang zu gehen, kläglich fcheitert.
Don einer anderen berühmten altchriftlichen

Laura haben fich füdweftlich vom fog. Frankenberg,
der weithin fichtbaren Landmarke Judäasf dem
Denkmal des großen herodes, fchwache Befte er

halten in der ann-bet eiiaretum. Die zerfallenen
[liauern der Einfiedelei des heiligen Chariton
fchauen herab in eine einförmige Steinfchlucht. hier
fehlen die romantifch wilden Felspartien des nacli
fare.; aber die nackten Ualkfteinwände machen in
ihrer ftrengen Ode und dem grellen Gegenfatz von

Licht und Schatten den Eindruck nur noch furcht
barerer Starrheit, Seit der Zeit der Ureuzzüg-e
gilt hier eine weit verzweigte höhle in dem karft
artigen Aalkgebirgef deren Zugang heute herab
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geftiirzte Felsblöcke verfperren, als die höhle Adul

lam- in die fich David vor Sauls Derfolgungen
flüchtete, l. Sam. 22,1. wenn diefe Tradition

auch nicht zu halten ift, fo fpricht fich in ihr doch
der Charakter der Täler der wiifte Zuda aus: fie
find ein Gebiet der Friedlofen, der politifeh Ge

ächtetenf der flüchtigen Mörder und Räuberf oder

auch der weltentfagenden Afzeten und Eremiten,

Der fleißige Dauerf ja felbft der wandernde hirt

Georg wolff

haben in diefen Schluchten nichts zu fuchen. Das
war fo zu Davids Zeit und wird nie anders werden.
wenn heute der reifende Abendlünder die furcht
bare Großartigkeit diefer wüftennatur ftaunend be

wundertf fo mifcht fich in die Dewunderung doeh
geheimes Grauen vor der unbezwinglichen Starr
heit des Landes, Und auch unfere Zeit wird es
den Tieren der Wiiftef den Feinden der menfchlichen

Gefellfchaft überlaffen müffen.

die künftliche [Zerftellung von Eiweiß / U011 Georg Wolff
Seitdem es wöhler im Jahre 1828 gelungen war,

k'zarnftoff7 alfo ein tierifches produktf auf künft
liihem wege herzuftell-enf haben fich viele Zeitge

noffen und Uarhfolger des großen Ehemikers emfig
damit befihäftigt. weitere Stoffe, die dem organifrhen

Reich der natur, dem Tier- und pflanzenreieh, an
gehören, zufammenzufetzen, _Die Erfolge auf diefem
Gebiet waren denn auch dank der ununterbrochenen
Arbeit, die von Themikern. phhfiologen und Medi

zinern aller [kationen geleiftet wurde, glänzende.

Zahlreiche Stoffe, deren künftliche Darftellung man

für unmöglich gehalten hatte, werden heute im Labo
ratorium und in der Fabrik hergeftellt und haben
völlig neue Induftrien ins Leben gerufen. Es fe

i

nur an die Fabrikation des künftliehen Indigoblau
erinnert, das friiher ausfchließlieh aus pflanzen ge
wonnen wurde, heute aber auf künftlichem wege

fogar in reinerer Form, weil es nicht mit anderen

Farbftoffen vermifeht ift, bei uns und in anderen
Ländern dargeftellt wird. Auch andere pflanzenfarb
ftoffe hat man auf ähnliche weife fhnthetifieren und

fich fo in der Farbftoffinduftrie von der Zefihriinkung

auf gewiffe an beftimmte Gegenden gebundene
Uaturprodukte zum großen Teil befreien können.

Auch Zucker, Fette7 Glhzerin, hoch zufammengefetzte

Stoffe wie die harnfäurederivate Uoffein und Theo
bromin, die wirkfamen Deftandteile des Liaffees
und Liakaos, zahlreiche Alkaloide wie [likotin, Atro
pin, Roniin ufw. find künftlich dargeftellt worden.
nur bei einer Gruppe von organifchen Stoffenf viel
leicht allerdings der umfaffendften und wichtig

ften, waren bisher die verfuchef die zu ihrer
Entriitfelung und fhnthetifchen Darftellung unter
nommen wurden, nicht von demfelben Erfolg ge
krönt, nämlich bei der großen lilaffe der Eiweiß
ftoffe.
Überall, wo Lebenf wo belebte Materie vor

handen ift, im pflanzen- oder Tierreich, finden wir
Eiweißftoffe; im Tierreich als dem höher organi

fierten Teil der lebenden welt in reichlicherem Maße
als im pflanzenreich. Man hat das Eiweiß als den
eigentlichen Träger des Lebens, als das Baumate
rial der Mafchine angefproehenf während die an
deren Zeftandteile der belebten Materie, alfo vor
allem Fette und tiohlehhdrate (Zucker, Stärke, Glh
kogen, Zellulofe ufw.), vielmehr das heizmaterial
darftellen fallen, Diefe Subftanzen find uns in

ihrem inneren Aufbau, in ihrer chemifrhen Struktur

zum großen Teil bekannt geworden, wiihrend iiber

die natur der Eiweißftoffe der Schleier noch wenig
gelüftet ift. Eiweißftoffe finden fich im ßlut, in
der fhmphe, in der Milchf im Fleifchf im Gehirn, in
der Leber, in der Linochen- und Zahnfubftanzf in der
haut, in allen pflanzenfamen und -früchten. Faft
nie find es diefelben Eiweißftoffef fondern überall

verfchiedene Dariationenf die zum Teil recht große
Unterfchiede aufweifen. Aber nicht nur, daß in den
mannigfachen Organen desfelben Liörpers verfchie
dene Eiweißfubftanzen vorhanden find, auch in den

zahlreichen Tiergattungen und Unterarten des Tier
und pflanzenreiches find die entfprechenden Eiweiß
ftoffe durchaus nicht miteinander identifch; die Ei
weißftoffe des menfchlichen Blutes, Serumalbumin,

Serumglobulin, Zlutfibrin, hämoglobin, find ver

fchieden von denen des Zlutes anderer Säugetiere,

felbft naher verwandter im Säugetierftamm. Daraus
geht hervorf wie ungeheuer groß die Menge der

Eiweißkörper ift, und welche Schwierigkeiten es

haben muß, einander fo naheftehende Stoffe ihrem
chemifihen Aufbau nach zu unterfcheiden, zumal wenn
man fich vergegenwärtigt, daß es noch nicht einmal
gelungen ift. in das wefen und die chemifche Struktur

auch nur eines Eiweißkörpers einzudringen.

Einige grundlegende Dorftudien und Derfuche zu
einer Eiweißfhnthefe hat allerdings der Berliner The
miker Emil Fifcher, der Direktor des chemifchen
Univerfitiitsinftituts, ebenderfelbe, dem als erftem
die Shnthefe der Zuckerarten, ferner der pflanzen

ftoffe Lioffein und Theobromin gelungen ift, ge

macht. Er hat einige niedere vorftufen des außer
ordentlich komplizierten Eiweißmoleküles, die fo

genonnten polhpeptide künftlieh herzuftellen ver
mocht, Diefe beftehen aus mehreren miteinander

eng verkoppelten Amidofiiuren, den letzten Zerfalls
produkten des Eiweißes, und haben mit natürlichen
peptonen, welche beim Abbau der Eiweißkörper, z

. 13.

im Magen unter der Einwirkung eines befonderen
Stoffes, des pepfinfermentes, entftehen, recht große

Ahnlichkeit. Liiinftliche polhpeptide und natürliche
peptone verhalten fich in mancherlei hinficht fehr
ähnlich; beide find meift in waffer löslich, dagegen

unlöslich im Alkohol; die in Waffer fchwer löslichen
werden fowohl durch Säuren wie durch Laugen leicht
geldft. Ze mehr verfchiedenartige Amidofäuren mit
einander zu einem Körper, einem polqpeptid, ver
bunden findf defto mehr ähneln diefe itunfiprodukte
den peptonen. den natürlichen Abbauprodubten des

Eiweißes, Das if
t eine fehr verftändliche Tatfache,



wenn man berückfihtigh daß dieAmidofäuren (Glhko
kol( : Amidoeffigfäure, Leuzin : Amidakapronfäure,
Afparaginfäure >: Amidobernfteinweine ufw.) die ein
fahften Baufteine des komplizierten Eiweißmoleküls
bilden. Wo Eiweißftoffe einem Zerfetzungsprozeffe
unterliegenF da finden fih diefe verhältnismäßig
einfahen verbindungen, die Amidofäuren, als pro
dukte des von ftatten gegangenen Eiweißzerfalles,

Deshalb bezeichnet man fi
e mit fieht als die Bau

fteine des Eiweißes.

Durh komplizierte theoretifche Überlegungen hat
man herausrehnen können, daß eine pielheit von

hundert bis hundertdreißig Amidofäuren dazu ge

hören würde, um duch innige verkuppelung einen

Eiweißkomplex; einen einzig-en Eiweißftoff zu er
geben, Bisher ift es den Bemühungen Fifhers ge
lungen, zwölf bis fünfzehn Amidofäuren zu einem
polhpeptid zu verketten; wie weit man alfo nah
davon entfernt ift, das unendlih komplizierte, aus

mehr als hundert folher Baufteine beftehende Ge
bäude der Eiweißfhnthefe einmal ausführen zu
können, geht aus diefer Betrachtung zur Genüge

hervor.
Alle Eiweißftoffe enthalten mindeftens fünf Ele

mente: Stickftofß liohlenftoffi Wafferftoff- Sauer

ftoff, Shwefel. Als befondere Merkmale enthalten
einige phosphat, Eifen, Jod ufw. Der harakte
riftifhe Beftandteil der Eiweißfubftanzen if

t der

Stickftoff, der in einer Menge von 15 bis 18 pro
zent darin enthalten ift. Darum werden die Ei
weißftoffe auh als Stickftofffubftanzen den anderen

tierifhen und pflanzlihen liörperm namentlih den
Fetten und Uohlehhdraten, gegenüber bezeihnet.
Auch der Schwefel fehlt niemals„ wenn fein Gehalt
im Eiweißmolekül auh nur 0,3 bis 2.4 prozent be
trägt. Er findet fih vor allem im Zhftin, einem
Abbauprodukt der Eiweißkörper, das auh den orga
nifhen hauptbeftandteil der fogenannten Blafen
fteine, d

.

h
. der Eindickungen der harnblafe, bildet.

Auf der Anwefenheit von Shwefel beruht der
thpifche, widrige Geruh des in Fäulnis übergehen
den Eiweißes. das hierbei freien Shwefelwafferftoff
bildet. Der fo äußerft unangenehme Geruh der
faulen Eier if

t auh nur der Geruh des freige
wordenen Schwefelwafferftoffes. von den fünf Ei
weißelementen if

t der Llohlenftoff am reihlihften
vorhanden; fein Gehalt wurde im Durhfhnitt auf
52 prozent beftimmt, Sauerftoff dagegen if

t mit 23,

wafferftoff mit 7 prozent beteiligt. Genaueres über
die Art und Weife, in der diefe Elemente mitein
ander verbunden und zum Eiweißmolekül ange

?rfnet

find, hat fih bisher nah niht ermitteln
afen.
Um die zahllofe Menge der Eiweißftoffe ein

wenig überfihtlicher erfheinen zu laffen„ hat man

fi
e

auf Grund einzelner Unterfcheidungsmerkmale

in beftimmte Gruppen eingeteilt. Man unter
fcheidet erftens proteine„ die wieder in eigentlihe,
natürlih vorkommende oder native und in de
natuierte, d. h, durh chemifhe Einflüffe (Säuren„
Alkalien), phhfikalifhe Einflüffe (z
. B, durh Er
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hitzung), biologifhe (z
. B. durh perdauung) ver

änderte Eiweißftoffe gegliedert werden, Zu den
nativen oder eigentlihen proteinen gehören die
Albumine und Glabuline (in Blut, Fleifch, Milch)
und die Uukleoalbumine, die durh ihren phosphor
gehalt ausgezeihnet find. Ein hauptrepräfentant
der Llukleoalbumine if

t das itafein, der Aäfeftoff
der Milh, der mit deren lialkfalzen eine unlöslihe
verbindung, den liäfe„ bildet. Ein anderes nuklea
albumin if

t das Thhreojodin, das fih in der
Shilddrüfe findet und das wirkfame prinzip diefes
wunderbaren Organes darftellt. Es if

t durh feinen
Jodgehalt ausgezeihnet, worauf fein [lame Thhreo
jodin oder Jodothhrin hindeutet. Die Shilddrüfe,
die bei manhen Menfhen in Form eines Aropfes
entarten kann, if

t ein fehr merkwürdiges, aber un

bedingt lebenswihtiges Organ unferes liörpers. Ihre
totale Entfernung hat fhwere Störungen des All
gemeinbefindens zur Folge, die fih in perblödung in
unförmiger Anfhwellung der Weihteile, in mangel

haftem Unohenwahstum äußern können, Die Er
fahrung hat gelehrt„ daß diefe bösartigen [trank
heitserfheinungen, die nah Entfernung der Shild
drüfe zutage treten, durh perabfolgung von Thhrea
jodin oder Tierfhilddrüfenfubftanz geheilt werden
können, Danah fheint diefer jodhaltige Eiweiß
körper eine uns nah niht reht bekannte, fehr
wihtige Bolle im haushalt des Lebens zu fpielen.

Außer den in den einzelnen Organen natürlih
vorkommenden, nativen Eiweißftoffen rehnet man

zu den proteinen nah die durh befondere Einflüffe
denaturierten Eiweißfubftanzen. Durh Behand
lung mit Säuren entftehen aus den proteinen die

Azidalbumine (Azidum-Säure), durh Behandlung
mit Alkalien (Uatron-, Ualilauge) Alkalialbu
minate, die ebenfo wie die erfter-en in Waffer un
löslih find und beim Uohen niht mehr gerinnen,

Durh die Behandlung der proteine mit dem im
Magenfaft enthaltenen pepfinferment entftehen wäh
rend der Magenverdauung die Albumofen und
peptone, die zugleih die erfte Stufe der Abbau
produkte darftellen. Sie werden während des weite
ren perdauungsprozeffes im Darm durh das Trhpfin
ferment der Bauhfpeiheldrüfe in nah einfahere
produkte und fhließlich in die leßten Baufteine des
Eiweißmoleküls, in die fhon genannten Amidofäuren
gefpaltem die dann in den verfhiedenen ,Geweben

des Uörpers wieder zu neuen Eiweißftoffen aufge
baut werden, zu folhen, wie fie in den einzelnen
Organen gerade benötigt werden. Eine andere Art
der denaturierten Eiweißftoffe entfteht durh Ge
rinnungsmittel; ein folhes Gerinnungs-(ltoagula

tions)-mittel if
t vor allem die hitze. Darauf be

ruht die zwar allgemein gekannte, aber doh merk

würdige Tatfahef daß Eier, die flüffige proteine
vorwiegend enthalten, beim Erhitzen hart, nämlih
koaguliert werdem während die meiften anderen

Stoffe durch hitze weih„ verflüffigt werden (z
,

B.

Butter„ Wahs„ Siegellach Metalle ufw.). Unter
dem Einfluß der Wärme zu gerinnem if

t eben eine

fpezififhe Eigenfhaft der Eiweißfubftanzen.



Alle die genannten Eiweißarten bezeichnet man
als proteine. Die zweite hauptgruppe umfaßt
die proteide. die noch kompliziertere Stoffe. näm
lich verbindungen von Eiweiß mit anderen hoch zu
fammengefetzten Liörpern. darftellen. Zu ihnen ge

hören die phosphorhaltigen Rukleoproteide. die
den hauptbeftandteil der Zellkerne (Uukleus : Rern)
bilden und aus Eiweiß und Uukleinfäure beftehen;
ferner die hämoglobine. verbindungen von Ei
weiß mit dem eifenhaltigen Farbftoff hämatin.
hämoglobin if

t der »eiweißhaltige Blutfarbftoff unferer
roten Blutkörperchen und gehört zu den wichtigften

Stoffen des tierifchen Organismus, weil der Sauer

ftoffaustaufch des Blutes durch ihn bewirkt wird.
Dauernde verminderung des hämoglobingehaltes

führt zu hochgradiger Bleichfucht und kann irre
parable Zuftände des Gefamtorganismus bewirken.

Die dritte hauptgruppe der Eiweißkörper find
die Albuminoide oder eiweißähnlichen Uörper.
Sie weichen in ihrem chemifchen und phvfikalifchen
verhalten bedeutend von den proteinen und prote
iden ab und find ihnen phhfiologifch nieht gleich
wertig. Da fie unlöslich in allen tierifchen Flüffig
keiten. in waffer und Salzlöfungen find. fungieren

fie vor allem als Gerüft- und Deckfubftanzen des

Uörpers; fie bilden dementfprechend den organi

fchen Beftandteil der Unochen-. Unorpel-. haar-.
horn-. hautfubftanz, Als Rollagene finden fie fich
in Unochen und Unorpel und geben beim Rochen
Leim; als Elaftine finden fi-e fich in den elaftifchen
Fafern des Blutgewebes. der Bänder und Sehnen
des Rörpers; als Ueratine oder hornftoffe. die
durch ihren Schwefelreichtum ausgezeichnet find. bil
den fie die organifche Grundfubftanz der Epidermis

(Oberhaut). der haare. Uägel. Federn. hörner. Die

tieratine quellen in heißem waffer auf und er

weichen unter dem Einfluß verdünnter Alkalien.
Darauf beruht die wirkung der Seifen (fettfaurer
Alkalifalze. die zugleich noäj etwas frei-e Lauge
enthalten). auf unfere keratinhaltige haut,
proteine. proteide. Albuminoide ftellen alfa die

drei hauptklaffen der Eiweißftoffe dar. In ihnen

Mifzellen
der ßadiumgehalt der Luft.
Der englifche Gelehrte John Satterlh in Cambridge

nahm über den Gehalt an Radium in den niedrigen Schich
ten der Atmofphäre und feine Anderung mit der witte
rung Unterfuchungen vor. deren Refultate die ..Uaturw
Rundfchau“ mitteilt. Man hat ein ganz beftimmtes Quan
tum Lu über pulverifierte tiokosnußkohle geleitet. wo

durch die in der Luft enthaltene Radiumemanation ab

forbiert wurde. Sodann wurde die abforbierte Aus
ftrahlung zum Entweichen gebracht und gemeffen. Bei
windigem.

feuchtem
wetter. überhaupt bei niedrigem Ba

rometerftan . war der Gehalt an Emanation gewöhnlich
der kleinfte. dagegen war er bei trockenem wetter mit

leicht wechfelnden winden und hohem Barometerftand am
größten. Eine Abhängigkeit von den verfchiedenen Jahres
zeiten wurde nicht beobachtet. hingegen zeigte fich der

Radiumgehalt fehr abhängig. ob die Luft vom Meer her
gegen Cambridge ftrich. oder ob fi

e

fäfon länger ruhig
über dem Lande lagerte. Im erften Falle war der Ema

Mifzellen

gibt es eine ungeheuere Menge verfchiedener Ab
arten. da faft alle Tiergruppen und pflanzen

arten ihre befonderen Eiweißfubftanzen haben. Frei
lich befitzen alle. wenigftens die proteine und prote
ide. die Fähigkeit. fich in dem Organismus eines

fremden Individuums durch Abbau und wieder

aufbau der einzelnen Beftandteile zu den diefem

wefen eignen Eiweißarten umzuwandeln. Deshalb
vermögen die mannigfachen proteinftoffe. die wir
aus Tier- und pflanzenreich mit der nahrung in
uns aufnehmen. fich in den verfchiedenften Geweben
und Organen unferes Uörpers gerade in die Eiweiß
ftoffe umzugeftalten. die jeweils gebraucht werden.

Einige beherzte Forfcher meinen. daß es uns
im Laufe der Zeit noch gelingen wird. wie fo viele

andere Stoffe des organifchen Reiches. wie Fette
und Zucker. wie harnfäure und Roffein. fo auch
Eiweiß oder einen der zahllofen Eiweißkörper künft
lich herzuftellen. Eine andere Frage wäre aber

noch. ob es uns möglich fein wird. alle die taufend
fachen verfchiedenen Eiweißftoffe mit ihren minu

tiöfen Unterfchieden im chemifchen Aufbau zu er

kennen und künftlich herzuftellen. Einige fehr hoff
nungsfrohe Forfcher glauben fogar, daß mit der

künftlichen Darftellung des Eiweißes auch die Er
zeugung des Lebens verbunden fein wird. weil fi

e

das Leben als eine an das Eiweiß gebundene Funk
tion auffaffen. Man braucht aber noch nicht zu den
peffimiften zu gehören. wenn man diefen vermutun
gen und Erwartungen mit Zweifel gegenüberfteht.
Man wird zugeben müffen. daß es angeftrengter For
fcherarbeit vielleicht einmal gelingen wird. das fo

unendlich kompliziert zufammengefetzte Eiweiß fhn
thetifch darzuftellen; ob das aber prinzipiell etwas
anderes fein wird als die künftliche Darftellung
eines der zahlreichen organifchen Stoffe. die. wenn

fie auch von lange nicht fo komplizierter Struktur

find. bisher künftlich erzeugt wurden. 0b mit der
Darftellung des Eiweißes auch die Uraft. die diefe
wunderbaren Stoffe belebt. gezeugt werden wird.
das if

t eine Frage. deren Beantwortung wir uns
heute verfagen müffen,

nationsgehalt geringer. im zweiten höher. Die vorhandene
Radiumemanation erzeugte pro Rubikzentimeter freier
Luft und Sekunde durchfchnittlich 2 Ionen. was der von
der Thoriumemanation erzeugten Ionenzahl entfpricht. Der

kleinfte gefundene wert betrug 0.7. der größte 7 Ionen.

Sine alte Linde
im freien Felde in der nähe des Bahnhofes Markfuhl bei

Eifenach zerftörte der Sturm
dadurch).

daß er die eine

hälfte des Stammes niederlegte. Da e
i

zeigte fich. daß
der Stamm innen hohl war. daß aber Afte eine neue wurzel
in den verfaulten Stamm gefchlagen hatten. die mit un
zähligen Fafern ihre nahrung darin fuchte. Auf der
Abbildung liegt diefe merkwürdige wurzel. die über

mannshoch war. quer überm weg. Sie wird in der

erften Schule zu Markfuhl aufbewahrt und wird Uatur

freunden gern gezeigt. Leider mußte drohender Gefahr
wegen der andere Teil der Linde auch noch niedergelegt
werden. Ihr Alter wurde auf 500 Jahre gefchäizt.w, Döpel. Jena.



Whililki 1911 - 521113

1. c-ipm tei)

Zeitlrtirift der Debitel-1211 Uatarwillerilctiaftl. Gefellfchaft

Erfcheint jährlich 24 mal mit 5 Buhbeilagen. Für Mitglieder der D. ll, G. gegen den vierteljährsbeitrag von Mk. 1.50- 1L 1.80. Alle Manufkript- und Korrekturfendungen an die Redaktion: Münhen. Shnorrftr. 4 (Biolog. Inftitat)
erbeten. Inferate werden zum preie von 25 pfg. für die 3mal gefpaltene rom-Zeile durch die Inferaten

Gefhäftsftelle der natur. Berlin id? 68. Lindenftraße 1.8119 (Fernruf Amt lil. 2337) entgegengenommen.

[Laturfchuizpark und Naturdenkmäler / Von Carl v. Mast-.roch
Unbarmherzig und tröftlih zugleih if

t das Gefeß
der Entwicklung. unbarmherzig. weil es uns zeigt.

daß nihts in dem Stadium. das wir gerade vor uns

haben. und welches uns vielleiht ganz befonders
ans herz gewahfen ift. bleiben kann 7 tröftlih aber.
weil wir ja fehen und wiffen. daß aus dem Guten
ftets ein Befferes hervorgeht und di-e in auffteigender
Linie ftr-ebenden Entwicklungsmöglihkeiten un

zählige neue Kombinationen zulaffen. wir ftoßen
alfo auh im Gebiete der Raturfhutzbewegung. wie
bei fo vielen Beftrebungen des praktifchen modernen

Lebens. auf einen widerfpruh, Dies eine Mal möh
ten wir ihn jedoh im konfervativen Sinne löfen.
um fo mehr. als wir damit ja fiher fein können.
gerade in diefer Sahe der Rahwelt einen großen

Dienft zu leiften. wenn wir 'dem rollenden Rad der
alles verändernden. alles nivellierenden Zeit. in

die Speichen fall-en. Rur müffen natürlih gewiffe
Garantien geboten werden. damit man verhüte. daß
ein an fih gutes und wertvolles Unternehmen ins
Extrem falle und am Ende in eine Rihtung geräte.
die jedem wahren Raturfreund nihts weniger als
fhmpathifch fein müßte. Es wäre daher fehr wün

fhenswert. wenn man die Frage. nah bevor fi-e
zu irgendeinem definitiven Abfhluß gedrängt wird.
von verfhiedenen Seiten beleuhte und fie in der
breiten Offentlihkeit diskutiere. hierzu if

t

wohl
das Organ einer fo großen naturwiffenfhaftlihen
Gefellfhaft der berufene Ort. wie bekannt ftrebt
der verein Raturfchutzpark in Stuttgart die Errih
tung bzw. Umwandlung von drei großen Gebieten

zu derartigen Territorien an. und zwar foll auf der
Lüneburger heide. im Baherifhen wald und in Steier
mark (nah neueften Berihten im Salzburgifhen)
ein folcher Raturfhutzpark erftehen. Run. dies if

t

wohl ein fo großes projekt. daß es fih von einem
privatverein niemals allein ausführen laffen wird.
Man erfieht es fhon daraus. daß fih der verein
an das preußifche Abgeordnetenhaus mit dem Er

fuchen gewandt hat. für den in der Lüneburger heide
geplanten Raturfhutzpark. für welhen er dankens
werter weife bereits einen kleinen Grundftock an

kaufte. die Finanzierung zu übernehmen. Roh feiner
Angabe brauht er dazu nur drei Millionen Mark!
wenn nun aber der Staat einen derartigen Löwen
anteil der' Koften tragen foll. fo wird er natürlih
auch mit gutem Fug und Reht die Auffiht hierüber
beanfpruchen. hingegen laffen fih kleine Terri

dl. 13.

torien mit verhältnismäßig gering-en. oft ganz läher
lihen Summen erhalten. Und hier möhten wir

auf den vorfhlag eines Mitgliedes unferer Gefell
fhaft. des herrn Emil wolff in M.-Gladbah ver
weif-en. der in einem an uns gerihteten und diefes
problem behandelnden Brief wie folgt fhreibt:
..Unter Raturfhuß kann eigentlih nur verftanden
werden. daß dort. wo eine harakteriftifhe Landfhaft
mit der ihr eigentümlihen Tieren und pflanzen be
reits vorhanden if

t oder war. diefes beftimmte Ge
lände in feiner harakteriftifhen Art zu erhalten fei.
und weil diefe vorbedingungen glüäliherweife an
vielen aber ganz verfhiedenen und weit auseinander

liegenden punkten von Deutfhland gegeben find.

fo müffen wir auh viele diefer Landfhaften mit

ihrer Tier- und pflanzenwelt zu fhützen fuhen. an
Stelle von nur wenigen großen.“

Auh der von obengenanntem herrn angeführte
profeffor Conwentz. den man in diefer Frage zwei
fellos als die bedeutendfte Autorität bezeihnen darf.
fagt in feinem Buhe ..Raturdenkmäler“ ganz aus

drücklih: ..was die Auswahl betrifft. fo herrfht
vielfah die Anfiht. daß man nur nötig habe. nah
dem Vorgang in Rordamerika einige Gebiete als

Rationalparks einzurihten. um die urfprünglihe
[latur zu bewahren. Aber abgefehen davon. daß es
bei uns unmöglih ift. Gelände von anfehnliher_
Größe jeder nutzung zu entziehen. würde mit ein
paar Rationalparks die Frage der Raturdenkmals
pflege auh niht erledigt fein. Es ift viel rihtiger
und praktifh leihter durhführbar. durh das ganze
Gebiet zerftreut tunlihft in jedem Landesteil kleinere
Flähen von verfhiedener Befhaffenheit in ihrem
urfprünglihen Zuftand zu erhalten: da einen See
oder ein Altwaffer. dort eine Flußwiefe. Stranddüne
oder einen fonnigen hügel; hier einen erratifhen
Block. ein Stück Erdmoräne oder eine Felsgruppe.
dort wieder ein kleines Moor. eine heide oder wald
flähe u. dgl. m.“
Und weiter fagt herr Emil wolff: ..Es ift einfah
unmöglih. an nur drei punkten Deutfhlands (refp.
Gfterreihs) alles bei uns vorkommende Leben der

freien Ratur zu konzentrieren. Die klimatifhen Ver

hältniffe. höhenlagen. Gefteins- und Bodenarten.
wafferverhältniffe für Tiere. pflanzen und deren
Gemeinfhaft. find zu verfhieden. um die Idee in
größerem Maßftabe ausführbar erfheinen zu laffen.
hagenbeä in Stellingen wird fpäter wohl auh.



194 Car-l v. Maspach / naturfchutzpark und Uaturdenkmäler

noch mehr wie jeßt fchon. dazu übergehen. feinen
Tiergruppen die ihrem vorkommen in der freien
Uatur genau entfprechende Umgebung zu geben und

»diefen kaufmännifchen Unternehmungen. die fich
auchrentieren. follte man die Anlagen folcher großen
parks überlaffen.“
Es find dies alles fehr wahre und beachtenswerte
worte. die wirklich erwogen fein wollen und welchen
wir uns voll und ganz anzufchließen vermögen.
Derartige pläne. wie fie in den obenerwöhnten.
ficher vortrefflichen. [iaturfchutzparkbeftrebungen zu
tage treten. tragen faft unvermeidlich Reime in fich.
die nur auf die verwirklichung diefes Gedankens

harten. um eventuell nicht beabfichtigte Blüten zu
treiben. Denn bei großen Uaturfchutzparken be
ginnt ganz felbftverftändlich auch ein im großen
Stil durchgeführter Schaubetrieb. mit feinen hotels.
penfionen. und hunderterlei anderen Rapitalsunter
nehmungen. So inferiert man z. B. fchon jetzt in
einer norddeutfchen Zeitung: Gründe für penfion
oder Sanatorium. dicht am Uaturfchutzpark zu
haben. Und die Blätter melden. daß fich bereits

heute. am wilfederberg. an fchönen Tagen Zehntau
fende einfinden. man alfo damit rechnen muß und

wird. daß. wenn das Unternehmen einmal ordentlich
im Gange ift. der Zulauf noch ganz andere Dimen
fionen annehmen wird. Dann aber

- adieu natur!
Dann bekommt der llaturpark eine Fremdenfaifon
und Tourifteninduftrie und an feinen Rändern wer
den fich Automobilgaragen. fchließlich vielleicht noch
Luftfchiffhallen. breit machen und das großftädtifche
Ankündigungsrvefen mit feinen ungezählten bunten

plakaten wird vermutlich gar bald ein recht abwechfe
lungsreiches Bild in das ..gefchmacklofe Einerlei“
der Landfchaft bringen. Ein ähnliches Zukunftsbild
hat ja fchon R, h. France in feinem Buche ..Denk
mäler der Uatur“ mit trefflicher Ironie entworfen.
und ich kann es mir nicht verfagen. *einige Zeilen
davon unferen Mitgliedern wieder ins Gedächtnis
zu rufen: . , Mit anderen warten: Man will
offenbar aus der heimifchen Uatur ein einziges ..Frei
lichtmufeum“ machen. Es fcheint fich ein riefiger ver
fchönerungsverein zu gründen. deffen hand man

bereits vielerorts merkt. mit feinem erbarmungs

lofen „Führen“. feiner verbeffernden Abfichtlichkeit.
die fichverkörpert in der holzhand. die hinweift auf
den Riefenbaum. das Uaturdenkmal. die fchöne Aus

ficht. den „Urwald“. den ich mir nach diefen proben.
in Zukunft nicht anders vorftelle. als einen wohl
umhegten park. an deffen Eingang die Anfichts
kartenverkäuferin fitzt und „Führer“ feilhält. denen

die Befucher murmelnd nachfprechen: ..Man beachte
die majeftätifche Stille und die überwältigende Stim
mung der nie geftört-en liatur,“ . . . Damit_ in diefer
..Ratur“ nicht Butterbrotpapiere umherliegen. wie

am Gipfel des Brocken. find die beliebten Zink

fammelkörbe an manchem waldesalten befeftigt.

fowie neueftens bereits in gewiffen Teilen des bahe

rifchen hochgebirgs. Und vor dem Uaturdenkmal

außerhalb des ..Urwaldgitters“ erftreckt fich wohl
die Straße der Gafthöfe mit Räderhalle und fonftigem

Zubehör. Sie hat fchon heute ihr vorbild in dem

unvermeidlichen Reftaurant vor jeder bekannten

höhle. jedem beftaunten wafferfall. jeder befuchten
klamm. was heute den Rheinfall ungenießbar macht
und die Schönheiten der Alpenwelt und der deutfchen
Mittelgebirge fo empfindlich ftört. das foll wohl
dann allgemein werden. wenn einft auch das letzte

deutfche Uaturdenkmal r-egiftriert und „befäjüßt“

ift: das Entreehäuschen. der verleiher der Rautfchuk
mäntel im Donnern und_ Tofen der' entfeffelten
Raturkraft. das holzgerüft mit der Tafel: fchönfter
Ausblick. und hundert Schritte weit-er die Devife:
bei 50 pfg, Aufzahlung ein noch befferer Anblick...
Der verfcheuchte Raturfreund alten Schlages wird

durch diefe ..Uatur“ irren mit den gleichen weh
mütig empörten Gefühlen. wie heute der Liebhaber

altfränkifchen wefens durch die Gaffen Rothen
burgs.“

Frances Mahnruf hat neueftens fchon ein Echo
gefunden und zwar bei einer fehr gewichtigen per

fönlichkeit. der wohl niemand verftändnis und Liebe

zur heimifchen Uatur wird abfpreäjen können. Es
if
t dies niemand geringerer als der Dichter der

Schriften des waldfchulmeifters. peter Rofegger. der

auch ein Ausarten der Bewegung in diefem Sinne

zu befürchten fcheint. denn wie in Grazer Tages
zeitungen zu lefen war. wandte er fich namentlich
gegen die Form. in der die Uaturfchutzidee von den
Anhängern der liaturfkjutzparkbewegung propagiert
wird. Es hieße aber ganz gewiß die Tatfachen voll
kommen verkennen. wenn man ihn. wie es bereits
in einem Blatte gefchehen ift. deshalb als einen
Gegner der Raturfchutzbewegung überhaupt hin
ftellen wollte.
Und fo fehen wir denn. welche Gefahren in der

Sache felbft liegen können und wie behutfam fie
angepackt werden müffe. damit man den goldenen
Mittelweg einhalte; gefchieht dies aber. dann

if
t

fie es wohl wert. nach beften Uräften ge
fördert zu werden. und fo kann fie denn auch
auf Unterftüßung einer Gefellfchaft rechnen.
die es fich doch wie die unfere vor allem an
gelegen fein läßt. den Sinn für die Schön
heit-en der Schöpfung dem volke zu erfchlie
ßen.
Es erfcheint uns daher unumgänglich. die Be
wegung für die Schaffung von Raturfchußparks

dahin zu erweitern. daß fi
e

fich auch die Erhaltung
der Uaturdenkmäler im Sinne von Conwentz zur
Aufgabe macht. Unendlich viel if

t

hierfür fchon ge

fchehen von fett-en der ftaatlichen Behörden. von
ver-einen und auch von Einzelnen. Die fchönen

Bücher von Bock. Günther. Conwentz. Rudorff u. a.
geben hierüber reichlichen Auffchluß was aber

noch zu tun übrig bleibt. if
t eine planmäßige

und einheitliche Organifation der Uaturfreunde
zur Erhaltung diefer offiziellen und privaten Be
ftrebungen. und hierfür fcheint die D. 11, G.. die

fchon jetzt die größte der deutfchen naturwiffenfchaft.
lichen Gefellfchaften ift. geradezu prädisponiert zu
fein. Gewiß würden all ihre Mitglieder be.



1 Sehafftelze,2 liegenpfeifer,3 Feldlerrhe,4 Triel: ThpifcheZölle von Anpaffung offenbriitenderArten an die Umgebungdes lliftortes
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geiftert zuftimmen, wenn fie diefe Sache in und Fühlungnahme mit den hierbei inter
die hand nehme, wenn auch vielleicht vor
erftnurin der Form ein-es Zufammenfchluffes
aller einfchlägigen privaten Beftrebungen

effierten Behörden. In diefem Sinne eines Aus
baues fchließt fich wohl auch die ganze D„ U. G. freu
dig dem verein [iaturfchutzpark an.

Die phylogenetifche Entwickelung der Vogeleifchale / 17011
dr. 1:20 v. Boxberger-daresfalam, 0.0K.
Eine der intereffanteften und anziehendften Er

fcheinungen aus dem an Intereffantem fo reichen
Fortpflanzungsleben der vögel if

t die bunte Mannig
faltigkeit, welche die Schalen der Eier diefer Tier
klaffe fowohl in Geftalt und Größe wie in Struktur
und namentlich in Färbung und Zeichnung auf
weifen. Muftert man mit kritifchern Blick eine gut
ausgeftattete Eifammlungf fo wird man die wahr
nehmung machen, daß kaum eine einzige Gattung
vollkommen ihresgleichen in einer anderen Gattung
hat; der oologifch gefchulte Blick vermag nahezu bei

jeder Art den ihr eigenen Sonder-»charakter zu er
kennen, Die Redensart „wie ein Ei dem anderen
gleich“ hat daher vor dem Forum der Oologie nur
fehr bedingte Geltung,
von jeher hat es nicht an Derfuchen gefehlt,

diefe eigenartige Dielfältigkeit der Eifchalen der
rezenten Vogelwelt mit mehr oder weniger Gefchick zu
erklären. Diefen Erklärungsverfuchen if

t allen ge
meinfam, daß fie der Abhängigkeit des Eies von
dem miitterlichen liörper wenig Beachtung fchenkenf
obwohl die Beriickfiihtigung diefes Derhältniffes das
problem vielleicht feiner Läfung einen Schritt näher
bringt. Der große Apoftel der Entwicklungslehref
Darwin, welcher in feiner bewundernswerten Diel
feitigkeit auchdiefer Frage feine Aufmerkfamkeit
gewidmet hatf konnte ihr als einem einzigenf eng
umgrenzten Bruchftiick aus der verwirrenden Fülle
der Lebenserfcheinungen nur einen verhältnismäßig
befcheidenen platz in feiner Forfchungsarbeit ein
räumen. Eine ganz eingehende Behandlung hat da
gegen wallace dem Gegenftand zuteil werden laffen,
und ungefähr um diefelbe Zeit fuchte Seidlitz das
problem im Sinne der Darwin-[ballacefchen Theorie
zu ergriinden. Don felbftändigen, diefer Frage ge
widmeten Arbeiten fe

i

fchließlich noch eine Abhand
lung _v, Reichenau erwähntf welche das Thema
gründlich behandelt und eine gute Überficht des

Standes der Sache zur Zeit ihres Erfcheinens (1880)
gibt.

Es kann fich im folgenden nicht um eine er
fchöpfende Darlegung aller hierher gehörigen Fragen
und Anfäfauungen handeln, fondern nur darum,
unter Beachtung der bisherigen Theorienf aber unter

grundfätzlicher Freiheit der eigenen Anfchauung an
der hand einiger praktifcher Erfahrung auf dem
Gebiete der Fortpflanzungsbiologie der gemäßigten
und tropifchen Dogelwelt einen Überblick u'nd Er
klärungsverfuch des mutmaßlichen verlaufes der Ent
wicklung zu geben.
Zu den bisherigen Erklärungsoerfuchen muß zu

nächft bemerkt werden7 daß die 'Frage nach den

Mit 1 farbigen Tafel

phhfiologifchen vorausfetzung'en einer -ftärkeren
oder fchwächeren Eipigmentierung kaum je zum
Gegenftand von Erörterungen gemacht worden ift;
eine mehr ihrer Originalität als ihrer Überzeugungs
kraft halber intereffante Theorie v. Beiehenaus wird

noch Erwähnung finden. Die [liäjtberückfichtigung der

phhfiologifchen Vorgängef welche zur Erzeugung
buntfarbiger Eier anregen, ergibt fich ohne weiteres
aus der Unmöglichkeit, eine Erklärung zu finden,

welche fich über das Uiveau einer unfubftantiier
baren hhpothefe erhebt. Defto eingehender hat man

fich mit der Erforfchung der äußeren Urfachen der
Erfcheinung befchäftigt, und auch nur von diefen
wird im folgenden die Rede fein.
Die phrflog-enetifche Entwicklung des Dogeleis

wird beherrfcht von der Tatfache, daß das Ei kein

wefen mit der Fähigkeit felbftändiger Exiftenz und
unmittelbarer übertragung von Eigenfchaften auf
die nachkommen ift, fondern nur eine Zwifchen
ftufe darft-ellt, die als folche von außerordentlich

kurzer Lebensdauer ift. von durch eigen-es willens
vermögen erworbenen Eigenfchaften kann daher bei

dem Ei ebenfowenig die Rede feinf wie etwa von
chromographifchen Einflüffen hinfichtlich feiner Fär
bung, was hier gleich im voraus kurz angedeutet

fein mag.

Sucht man der Dorgefehichte des rezenten vogel
eies etwas näher zu kommen, fo tritt alsbald die
völlige Unzulänglichkeit des Beobachtungsmateriales

hemmend in den weg, die unter Derweigerung jedes
tatfächlichen Anhaltes auf den weg der Spekulation

verweift. Foffile Eierfihalen im eigentlichen Sinne
gibt es nicht; die bekannten Eier der prähiftorifchen
Aephornithiden des lemurifchen Infelkomplexes

rühren von Formen her, die aller wahrfcheinlichkeit
nach noch zur Zeit des rezenten Menfchen gelebt

haben und in ihr-em phvlogenetifchen Alter von mo
dernen Dogelordnungen erreicht und vielleicht fogar

übertroffen werden. wie das Ur-Ei alfo ausgefehen
haben magf d

,

h
. die Eifchale in der Entwicklungs

epoche der vögelf in welcher man zuerft von Dögeln
des ornithuren habitus fprechen darf, wiffen wir

nicht. Daß die Lilaffe der Dögel von reptilienartigen

Urformen herzuleiten ift, bedarf als bekannt und
von keinem ernft zu nehmenden Forfcher beftritten,
keiner hervorhebung, und zwar hat nach Für
bringers ungemein gründlichen und umfaffenden
Unterfuchungen die Entwicklung vom vierfiißigen

Aeptil-Urvogel über den aufrecht gehenden urvogel
der älteren mefozoifchen periode und den juraffifchen

Urflugv'ogel (Typus kreiuieopteryx) zum höheren
Flugvogel der Areide (Thpus loktliyornis) ihren
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Gang genommen, von welhem fih einerfeits die
ratiten Formen in retrograder Linie, andererfeits
die karinat-en Formen der modernen Flugvögel in
auffteigender Linie abgez'weigt haben. Die hhpo»
thefe, daß nah Maßgabe diefer Entwicklung die
urfprünglihfte Form des Vogeleis der des Reptilien
eis homogen ift, hat darum einen fo hohen Grad von

Wahrfheinlihkeit für fih, wie dies bei einer niht
exakt zu -erweifenden wiffenfhaftlihen Thefe nur
immer denkbar ift. In der Tat finden wir, wenn
wir die Eier fehr alter pogelformen betrahten, eine
Uanfiftenz und Färbung der Shale, welhe kaum
einen fundamentalen Unterfhied von der des Bep
tilieneis erkennen läßt. Das Ei der pinguine weift
zur Zeit feines Austrittes aus der Alaake eine Shale
auf, die nah etwas pergamentartige Uahgiebigkeit

befitzt und erft an der Luft vollkommen erhärtet.
Sein-e Farbe ift ein indifferentes fhmußigweiß, ebenfo
wie die der Eifhale anderer alter Formem z. B. ge

wiffer Megapodiiden, die fhmutzig-gelblihweiß und

mit ein-er ablösbaren Membran bekleidet ift, Mangel
jeder Farbenzeihnung findet fih überhaupt bei den
jenigen Arten, welhe fih früh zu ihren heutigen
Charakteren differenziert haben, d

.

h
, eine nennens

werte Veränderung feit fehr ferner Zeit niht mehr
erfahren haben, alfa als alt im phhlogenetifhen
Sinne bezeihnet werden müffen. Es feien hier nur

erwähnt die fehr alten Ordnungen Brooellarjjforrnes,

l'alkmeäeitormeß, kptevoäytiformee, koäieipititor
m98, AnZLrjforrneß, deren fämt'lihe Angehörige (mit
alleiniger Ausnahme einiger procellariiden, die kaum

merkliche rötlihe Flecken befilzen) ungefleckte Eier
von gelblih-, grünlih-, rötlih- oder fhmutzigweißer
Farbe legen. Berückfihtigt man alfo„ daß fih vieles
für die reptilienartige Urfarm des Vogeleies anführen
läßt, nihts aber dagegen„ daß ferner die Annahme,
der Urvogel habe im Gegenfatz zu feinen reptilien

artigen porfahren etwa bunte Eier gelegt, und die
unpigmentierte„ d

.

h
. lediglih die Ualkfarbe tragende

Shale fe
i die fekundäre, die glänzende, buntgefärbte

aber die primäre Form, gegen alle naturwiffen
fhaftlihe Empirie verftoßen würde, fo bleibt nur
die Möglihkeit, daß das Ur-Vogelei von weiß
liher italkfarbe und ohne jede Färbung und
Zeihnung gewefen ift, eine Möglihkeit, mit der
bis auf weiteres wie mit einer Tatfahe zu rehnen ift.
Wie hat fih nun aus diefer Urfarm des Vogeleis

die bunt-e Mannigfaltigkeit entwickelt„ die die Eier
der lebenden Vogelwelt auszeihnet?
In der Gruppe der Flugvögel der Ureide liegen

die Wurzeln der Vogelwelt im modernen Sinn-e, welh
letztere keine prinzipiellen :Verfhiedenheiten von

jener Gruppe aufweift„ fo daß die bekannt gewor

denen Formen der Ureidezeit (lahtiiz-ornis, Bnali

ornis, BeZper-ornie) auh unbedenklih in den Stamm
baum der arnithuren Vögel aufgenommen worden

find. Immerhin war das Entwicklungsniveau der

Vögel diefer Zeit nah ein fo tiefes„ daß wir be
rehtigt find anzunehmen, daß in diefer periode„ der

Grenze zwifhen der mefozoifhen und der kaeno

zoifhen Epohe, eine Differenzierung der Eifhale

nah niht ftattgefunden hat, daß vielmehr das Vogelei
diefer Zeit nah den primitiven Charakter hatte, wie
er weiter oben zu kennzeihnen verfuht wurde. Im
Laufe der fortfhreitenden Entwicklung des Tertiär
und Quartärzeitalters find nun die hohgradigen

Verfhiedenheiten und ausgeprägten Sonderharaktere
entftanden, welhe die heutige Vogelwelt auszeihnen.
Daß diefe zunehmende Variation der äußeren Form
und der Gefiederfärbung des Vogelkörpers, die nur
in der ftändig fortfhreitenden Vielgeftaltigkeit der
Lebensbedingungen im Laufe der Tertiär- und Quar
tärzeit*) ihren Grund gehabt haben kann, auch eine

Veränderung der Eifhale im Gefolge hatte, liegt
nahe und hat mehr Wahrfheinlihkeit für fich, als
die Annahme„ daß die Eifhale ungeahtet diefer
Fülle von Variationen des mütterlihen Körpers ihre
Uonftanz bewahrt haben fall. Die Veränderungen,
die fih vollzogen haben, werden zunächft in einer
Umgeftaltung der Shalenftruktur beftanden haben,
die zu Gegenfätzen führte, wie wir fi

e

heute in ihren
Endrefultaten - um einige befonders draftifhe Bei
fpiele heranzuziehen
- etwa unter den Eiern der

piziden„ vieler iiokzhgidem der Urhpturiden, Uafua
riden, Steganopoden wahrnehmen können, Mit
diefer peränderung der Shalenftruktur hand in

hand ging aber, wie wir auf Grund der heute be

ftehenden Farbenvariationen annehmen müffen, auch
eine Veränderung der Shalenoberflähe nah der
Rihtung hin, daß die urfprünglih farblof-e oder doh
nur die Ualkfarbe aufweifende Eifhale während
ihrer Bildung im Uterus bald mehr bald weniger
mit Blut- oder Gallfarbftoffen imprägniert wurde,
Was die phhfiologifhen ,Stimulantien diefes Fär
bungsprozeffes find„ entzieht fih unferer Kenntnis,
doh wird man mit der Annahme, daß nahrung
und Lebensweife„ insbefondere Bewegung und kli
matifhe Verhältniffe„ eine wefentlihe Rolle hierbei
gefpielt haben„ kaum fehl gehen. Daß im konkreten

Fall bei Störungen vor der Eiablage infolge der

nervöfen Erregung des pogels eine ftärkere pigmen
tierung nah Art eines Menftruationsvorganges ftatt
finden fall, wie v, Aeihenau für wahrfheinlih hält,

if
t als möglih zuzugeben, in praxi indeffen kaum je

beobahtet worden.

Fand fonah eine Färbung der Eifhale bei vielen
Arten und in den verfhiedenften Charakteren ftatt,

fa fehlt es doh an einem Anlaß zu der Annahme,
daß nun auh alle Arten diefem Vorgang unter
worfen worden find. 'Zunähft lag für diejenigen
Formem bei welhen die veränderte Lebensweife niht
einmal eine nennenswerte Variation in ihren äuße
ren Charakteren hervorzubringen vermochte, kein
Agens zu einer Veränderung der Eifhale vor. In
übereinftimmung hiermit fteht der früher mitgeteilte

Befund der Eifhalen der modernen Glieder fehr
alter Ordnungen. Weiter aber mag fih bei zahl
reihen anderen Arten, welhe einen bemerkbaren

*) Wobei mögliherweife die gleihzeitige Entwicklung
der phaneragamen und mit ihnen der Infektenwelt eine
Aolle gefpielt hat.
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wechfel ihrer morphologifchen verhältniffe durch
zumachen hatten. die Abänderung der Eifchale auf
die Struktur befchränkt haben; es mögen die varia
tionsfaktoren derart gewefen fein. daß 'fie nicht ge
eignet waren. ein Auftreten von Farbe zu erzeugen.
Beifpiele für eine ftarke Strukturveränderung ohne
Farbenerzeugung gegenüber dem Ur-Ei bilden die
piziden und halzhoniden. für das Ausbleiben von
Färbung »trotz ftarker variation des elterlichen Röt
pers die Strigiden. viele Raubvögel. von Baum

vögeln die Colitis-Arten und ll/leeroevires,

Die Tatfache. daß die Eier der verfchiedenen
vogelarten in dem denkbar ftärkftem Umfang vari
ieren. würde an fich nach dem vorftehenden leicht und

natürlich zu erklären fein und gar keinen Stoff zu
weiteren Spekulationen geben. wenn fich nicht bei

kritifcher Betrachtung der Eizeichnung in Beziehung

auf Brutort und Farbenverhältniffe der Umgebung
eine ganze Reihe von Tatfachen aufdrängte. die nach
Erklärung verlangen. Die Erfcheinung. um die es

fich dabei handelt. zeigt fich in zweierlei Richtungen:
Teilt man die lebende vogelwelt nach den Gefichts
punkten Offenbrüter und verftecktbrüter in zwei
Gruppen. fo ergibt fich die durch zahlreiche Bei
fpiel-e zu belegende Tatfache. daß die Offenbrüter
irn großen und ganzen farbige Eier von meift
dunklem Gefamtton. die verftecttbrüter dagegen helle.
häufig fogar einfarbig weiße oder nur mit fchwacher
Fleckung verfehene Eier hervorbringen. Eine Aus

nahme hiervon maäjen in der erften Gruppe größere
Formen. di-e hellfarbige Eier von anfehnlicher Größe
und ftarker Schal-e legen. In einer großen Zahl aller
Fälle zeigen nun aber die Eier offenbrütender Arten

nicht nur eine Färbung. welche bei flüchtigem überblick'.
über die Uiftlokalität das Gelege unbemerkt bleiben

läßt. alfo unauffällig genannt werden kann. wie die

meiften baum- und bufchniftenden Rorakornithiden.

fondern eine ausgefprochen fhmpathifche Färbung
und Zeichnung. welche bei gewiffen Formen fo eklatant
ift. daß felbft -ein gefchultes Auge bei planmäßigem
Suchen die Eier .überfehen kann. obwohl fie ganz
offen dali-egen. Die ausgeprägtefte Schutzfärbung
haben von bekannteren europäifchen Familien die

Eharadriiden. die Begonnen, 7311911113-, Voliere,
(Zelljaula, kocljeepZ-Arten (letztere erft nach einiger
Bebrütung). die pterokliden. viele Lariden und Ster

niden. von Baumvögeln befonders die Alaudiden.

Anthiden und namentlich Raprimulgiden. In ein
zeln-en Fällen ift die Anpaffung der Eier diefer Arten
eine fo frappierende. daß man fi

e in natura mit

eigenen Augen gefehen haben muß. um fi
e richtig

würdigen zu können. wovon jeder erfahrene Oologe
erzählen kann, Bis auf einige große .Möwenarten

find die Angehörigen fämtlicher vorgenannter Gat
tungen 'vögel. deren Gelege weder von den Inhabern'
verteidigt wird. noch durch Unterbringung auf hohen
Bäumen u. dgl. wirkfamen Schuß gegen vierfüßige
Räuber genießt. vielmehr zu ebener Erde abgelegt
wird. der-en Eier auch nicht ftarkfchalig genug find.
um den Angriffen eierlüfterner. vierfüßiger und ge
fiederter Räuber widerftand zu leiften.
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Rekapitulieren wir alfo: verftecktbrüter *
weiße oder hellfarbige Eier mit fchwacher Fleckung
oder ganz ohne folche; Offenbrüter

- farbige Eier
von meift dunkelm Ton. häufig von außerordentlicher
Anpaffung an die Umgebung des Brutplaßes, Aus

nahmen einige größere Formen. die hellfarbige. aber

ftarkfchalige Eier von anfehnlicher Größe legen. Daß
diefes Ergebnis nicht ein rein zufälliges ift. fondern
daß die Befchaffenheit des Brutortes in kaufalem
verhältnis zu der Farbe der Eier fteht. kann einem

Zweifel wohl nicht unterliegen. Zweifelhaft if
t nur

die Frag-e. in welcher Richtung diefe Aaufalität fich
äußert. insbefondere. ob und in welcher weife die

Farbe der Eier für die Auswahl des Brutplatzes
maßgebend gewefen oder ob die Art der Unterbrin
gung des Geleges von beftimmendem Einfluß auf die

Farbe der Eier geworden ift.
Bei dem verfuch. der Löfung diefer Frage näher

zu treten. muß man fich vor einer allzu fummarifchen
Behandlung der beiden Gruppen der Offenbrüter und

verft-ecktbrüter. insbefondere höhlenbrüter hüten. Ich
habe bisher abfichtlich die Bezeichnung höhlenbrüter
vermieden. um anzudeuten. daß die Ulaffe der ver

ftecktbrüder auch noch andere Formen umfaßt. als
die eigentlichen Bewohner von Baum- und Erdhöhlen.
Allein auch diefe leßtgenannten Formen find fiir die
Frage der Eifärbung unter verfchiedenen Gefichts
punkten zu betrachten. Die grundfätzliche Trennung.

welche in der Gruppe der verftecftbrüter ftattzu
finden hat und zwar mit Rückficht auf die Erfor
fchung des oben angeführten Raufalzufammenhanges.

hat'die Gruppe dahin zu fcheiden in folche Formen.

welche ab origjne höhlenbrüter gewefen find. und

in folche. welche erft fekundär zu höhlenbrütern
geworden find. Ich will hier einfchalten. daß ich
zu den verftecktbrütern. infoweit fie nicht höhlen
brüter. fondern Freibrüter find. folche Arten rechne.
welche ein [left nach Art einer vorgefundenen natür

lichen höhle bauen. alfo ein vollkommen überdecktes

[left mit feitlichem Eingang. Beifpiele hierfür find
aus der heimifchen Ornis die Gattungen Bitz-[loved
puv, ll'roglociytee, (liuolus, Aegitkalus, aus der exo

tifchen die Gattungen Burner-ine. (Auw-rie, Zeopuv

und viele andere, Bei diefen Formen find alfa die
Eier durch die Art des Ueftbaus den Blicken jedes
in der Uähe umherftöbernden Räubers vollkommen
entzogen. auch folange fie nicht vom brütenden vogel
bedeckt find.
Um auf die vorhin erwähnte Scheidung zwifchen

höhlenbrütern 3 priori und 3 poeterjori zurückzu
kommen. fo bedarf fi

e

.noch einer etwas näheren
Beleuchtung. Gewiffen vogelgefchlechtern fehlt ganz
und gar die Fähigkeit. ein wenn auch noch fo primi
tives Ueft zu bauen. da fie unter keinen Umftänden

auch nur den verfuch zur herrichtung eines folchen

machen. vielmehr ftets nur Baum- oder Erdhöhlen.
die fi

-e vorgefunden oder felbft hergeftellt haben.

zur Ablage des Geleges benutzen. ohne diefe felbft
mit einem weiteren Medium zur Aufnahme der Eier

auszuftatt-en. Diefe Erfcheinung fpricht für die Am

nahme. daß jene Arten auch in ihrer vergangenheit
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niemals eine andere Art und weife des Riftens ge
kannt haben. Bei allen im Laufezder phhlogenetifhen
Entwicklung erworbenen Gewohnheiten. mögen fie
auh fcheinbar noh fo konftant fein. tritt hin und
wieder einmal ein Rückfhlag auf; bei den genannten
Formen if

t nah niemals der fchwähfte Anlauf zur
Erbauung eines lieftes beobahtet worden. Die vor
gefhihte der Brutpflege diefer Formen wird man

fih daher fo zu denken haben. daß fie bereits von
Anbeginn ihr-er ornithuren Entwicklung an ihr Ge
lege in Erd- oder Baumhöhlen (auh vor und wäh
rend der Entwicklung der phanerogamen Gewähfe

fehlte es ja niht an krhptogamen Baumformen)
unterzubring-en pflegten. daß viele von ihnen fpäter.

Freiherr F
. v. paungarten

angeregt durch die Gewohnheit. bei der Rahrungs

fuhe das holz der Bäume anzuhacken. zur Aus
meiß-elung von Baumhöhlen 3c] 1100 übergegangen"

find. Als reine oder Ur-höhlenbrüter in diefem Sinn

hat man insbefondere anzufehn die weitaus meiften
papageien. die Spehte. Kapitoniden. Meropiden.

halkrfoniden. Alle diefe Familien legen rein weiße
Eier. die zum Teil hohen Shalenglanz befitzen und

förmlih leuhten. Diefes Zufammentreffen eines

mutmaßlih hohen Alters der höhlenbrutpflege mit
ein-em eminent auffallenden Charakter des Eies. fo

zufagen mit dem diametralen Gegenfatz einer Shutz
färbung. hat von jeher Stoff zur Diskuffion gegeben.

(Fortfetzung folgt.)

der Stammbaum der Teerfarben / V011 Sreiherrn
J. von paungarten mit 1 Abbildung

Es if
t hofball , . . wagen auf wagen hält vor

dem hauptportale der königlihen Refidenz. Junge
blühende Geftalten. welhen fpannende Erwartung.
muntere Lebensfreude übermütig aus den klaren

Augen leuhtet. würdige Matronen. die als Mütter
oder Tanten die abligate Garde ausmahen. alte
und junge herren. betreßt und befternt. in Frack und

Uniform. teils mit müden. blafierten Gefihtern. das
Monokel vors Auge geklemmt. hohe würdenträger
der Stadt und des Staates. im Dienfte ergraut. mit

undurhdringlihen. verfteinten Mienen: fie alle ent
fteigen den glänzenden. eleganten Karoffen. erwartet

von glattrafierten Türhütern. devot lähelnden
Dienern und einer zahlreihen Shar dienftbefliffener
hofbeamten, Dann geht es die taghell erleuhteten.
mit prahtvollen Blumen-Arrangements gefhmücften.
von dicken. fammetweihen Teppihen belegten Trep

pen empor in die funkelnden Säle. in denen koftbare
Spiegel fih bemühen. all die herrlihkeit zu ver
mehren und zu vervielfältigen. In das Kniftern
und Raufhen der feidenen Shleppen. das gedämpfte
Gemurmel der Sprehenden klingt ab und zu wie

fhühtern das Stimmen der Inftrumente und über
allem lagert noh jene'zarte. ilnaüfdringlihe wolke
von Blumenduft und parfüm. die fih ein weilhen
fpäter mit dem Dunfte jugendliher. warmer Körper

zu einem fhwülen. die Sinne umfhmeihelnden Bro
dem verbindet. Doh halt. foeben meldet der oberfte
Zeremonienmeifter in goldftrotzender. Uniform das

herannahen der allerhöhften herrfhaften. Das

Zeichen zur Eröffnung des Balles if
t gegeben. Der

hofballmufikdirektor- ergreift den Taktftock und
unter den einfhmeihelnden Klängen eines Strauß

fchen walzers fetzen fih die erften paare in Bewe
gung. welh hübfhes. farbenfreudiges Bild! Da
fhimmert ein zartes Rilgrün und vermählt fih
im Flüge mit duftigem ponceaurot. Dort leuhtet
ein fattes Indigo. hier ein diskretes Gelb; dann*

tauhtwieder eine Robe in elfenbeinfarbenem Glanz
auf. von freundlihem Lila umkreift. dazu das fhöne
Dunkelblau der Offiziere mit dem weithin leuchten
den -Rot der Auffhläge._man-hat Eindruck. alshätten
. * „ . .1

“ . ..e 1
' .

fih alle Farben der welt in diefen Räumen ein 'näht
lihes Stelldichein gegeben. Und all diefer präh
tige Farbenfchmelz. der in diefem Meer von Liht
und Shönheit auf- und abwogt. fih zu einem
Bilde höhfter Luft und Seligkeit harmonifh zufam
menfügend. er if

t -- wie paradox es auh klingen
mag 4_ ein Kind der finfteren Unterwelt. der Stein

kohle entftammend. die der bleihe. fleißige. Bergmann
unter ftündliher Lebensgefahr ans Tagesliht beför
dert. Dazu bedurfte es freilih eines großen Um
weges der wiffenfhaft. die nah unzähligen. mühe
vollen verfuhen dem bei der Leuhtgasfabrikation
und Kaksbereitung durh trockene Deftillation ge

wonnenen Steinkohlenteer. jene Stoffe entlockte. die

zu den wihtigften Ausgangsmaterialien der hemi

fhen Großinduftrie wurden, Der weg. den diewiffen
fhaft hierzu einfhlug. war ungefähr folgender: Der

Chemiker Glauber erhielt 1648 als erfter durh deftil
lieren von Steinkohle ein brennbares (bl. Damit
wäre eigentlih fhon vor 300 Jahren die Möglih
keit gegeben gewefen. fich diefe Entdeckung irgend
wie praktifh zunutze zu mahen. Doh erft feit der
Einführung der Leuhtgasfabrikation. die bekanntlich
in England 1792 gefhah. wurde Teer als Abfalls
produkt in großen Mengen erzeugt. Aber auh da
mals wußte man nah niht. welhe Shätze in der

fhwarzen. unfheinbaren Maffe ftecken und man hatte
dafür noh immer keine beffere Verwendung. als fie
zu Anftrih von holz und Mauerwerk. zur Bereitung
von Ruß oder herftellung von Dahpappe zu be

nützen. Doh die Stunde der Befreiung für die in die

[lacht der Kohle gebannten Farbengeifter fhlug.
Bald nah 1815 entdeckte Garden das erfte Induftrie
produkt von großem wert. das Uaphthalin. von
da begann die Kette der Siege der hemifhen In
duftrie. Der fhwarze übelriechende Abfall entpuppte

fih als ein Füllhorn des Reihtums und in manher
Beziehung als viel wertvoller wie das Leuhtgas

felbft. Im Jahre 1833 entdeckten Dumas und Lau
rent das Anthrazen. Diefes wird aus den am we
nigften' flühtigen Deftillationsprodukten des Stein

kohlenteers erzeugtrman erhält bei der Verarbei
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tung des Teers. nachdem das Lichtöl. ttarbolöl und
Schweröl übergegangen find. und die Temperatur be
reits auf 270 Grad geftiegen ift. bei noch weiterem

Erhitzen das rohe Anthrazenöl. welches beim Er
kalten zu einer grünlich-gelben Maffe erftarrt. prak
tifche Bedeutung gewann es erft als nachgewiefen

-wurde. daß es die Mutterfubftanz des Alizarins fei.
ein [lame. der ficher jedem der Lefer. wenigftens
von der Alizarintinte her. geläufig ift. Ein neuer

Schritt nach vorwärts war es. als es Runge 1834
gelungen war. im Steinkohlenteer das phenol und
das fchon früher durch Unverdorben aus Indigo er

haltene Anilin zu entdecken. Zu gleicher Zeit er
folgte die Auffindung des Benzols. Beide Stoffe
find die Stammväter einer unermeßlichen Reihe wert

vollfter Subftanzen. Das Tor zu der freudigen welt
der glänzenden

und leuchtenden
Farben war fo
mit erfchloffen.
Run konnte die

Revolution des

Gefchmackes be

'ginnen."Üasviel

beftaunte Schil
lern und pran
gen der koft

baren Stoffe des

Morgenlandes.
die beraufchende
Farbenglut des

Orients. die

märchenhaften

Schilderungen
von der pracht
des antikenpur- i

purs. - es ward
nun zur billigen.
mitwenigenGro

fehen für jedermann erreichbaren wirklichkeit_ -

durch Steinkohlenteer. 1856 ftellte
w, h. perkin

den erften künftlichen Anilinfarbftoff. das Manu-ein.
her und eröffnete ein Jahr, fpäter die erfte Teer
farbenfabrik zu Greenford-Green bei London.
So fehen wir wie ..die Rechenkunft der Chemie“

eine urfprünglich fo einfache Subftanz durch Rom

bination und Gruppierung ihrer Atome in wichtige

Beftandteile zerlegte. die dann wieder wei'ter ver

arbeitet werden. Die meiften diefer nüßlichen Stoffe
gehen auf das Anilin zurück und es wird wohl von

Intereffe fein. für einen Augenblick in die werkftatt
des Chemikers einzutreten. um zuzufehen in welch

raffinierter weife er feine Riinfte übt. Er bringt

Uitrobenzol in einen eifernen mit einem-Rührwerk

verfehenen Zylinder. fügt Eifen und Salzfäure hinzu.

verfchließt dann den Zhlinder und leitet die Reaktion

ein. indem er Dampf durch die hohle welle des,

Rührwerks in den Zylinder treten läßt; nun geht
folgendes vor fich: durch den wafferftoff. welchen
das Eifen aus der Salzfäure* abfcheidet. _und durch
das hierauf fich bildende Eifenchlorür. erfolgt eine.

Stammbaum der'Teerfarben im

Reduktion des Uitrobenzols. und es entfteht falzfaures
Anilin, wenn man nun gelöfchten italk zufetzt und
gefpannten wafferdampf in den Zhlinder leitet. fo

deftilliert das Anilin über. das dann feiner weiteren
Reinigung zugeführt wird.
Dem chemifch reinen Anilin fieht man allerdings

feine wunderbaren Farbenkünfte nicht an; denn es if
t

ein wafferhelles Ol. riecht aromatifch. dem honig

nicht unähnlich. und erftarrt bei W8". Es löft fich
in 31 Teilen waffer und mifcht fich mit Alkohol.
Ather und Ölen. Bei gewöhnlicher Temperatur ver

flüchtigt es fich und fiedet bei 180 0
. wenn es ent

zündet wird. brennt es mit [euchtender. ziemlich

rußender Flamme. So harmlos es aber ausfieht. fo

gefährlich kann es unter Umftänden werden. Die

Arbeiter in Anilinfabriken haben gerade kein fehr
beneidenswertes
Los, Durch die

Einwirkung der
Anilindämpfe

auf den Orga
nismus entfteht
eine mehr oder

minder ausge
prägteReihe von

Gefundheits
ftörungen. die

unter dem Ra

men Anilismus
bekannt ift. ver

fuche an Tieren

ergaben. daßdas
Anilin für die
herztätigkeit zu
erft anregend.

dann aber läh
mendwirkt;mit

unter kann fo

c* gar der Tod

durch herzlähmung eintreten. die dann als eine direkte

Folge des Giftes zu betrachten' ift. ., Bei_diesbezüglichen
Beobachtungen auMenfcheu kann man akute und chro
nifche vergiftungen unterfeheiden. und es treten die

erfteren befonders an heißen Sommertagen und bei

ungenügend gelüfteten Räumen auf. Lippen. wan
gen.. Ohren und Rögel färben fich hierbei bläulich
und es* tritt Eingenommenhe'it. des klopfes. Erfchwe
rung des Atmens. unfichererGang und ein würgender

Ekel mit Ubelkeiten ein: Ja'ies kann fogar vor
kommen. daß das Bewußtfein auf kürzere oder län

gere Zeit rerfchwindet. Die chronifche vergiftung if
t

in den leichteren Fällen durch die erwähnte bläuliche
Färbung.. durch allgemeine Schwäche und Magen

katarrh gekennzeichnet. Glücklicherweife kommen

heute mit der fortfchreitenden vervollkommnung der

Fabriksanlagen und durch die. fchärfere_ gefundheit
liche Rontrolle.. der in ,folchen werken Befchäftigten
die gefährlicheren Arten von .Anilismus immerhin
viel_ feltener vor und es. if

t gewiß zu hoffen. daß

auch fernerhin noch. manches zur .verbefferung in
diefer Richtung gefchehen kann., „Sozhcibenc wir al'fo

DeutfchenqM'ufeum zu München.
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- foweit es der enge Rahmen diefes Auffatzes ge
ftattete
-- den Stammbaum der Teerfarben in um

gekehrter Reihenfolge gewiffermaßen von feinen duf
tigften Blüten durch die wichtigften Zweige und Afte
herab bis zu feinen fchwarzen wurzeln verfolgt; die
in der Steinkohle ihren Urfprung nehmen. Diefes
Bild if

t

intereffanterweife buchftäblich verwirklicht,
Die umftehende Abbildung zeigt den im Deutfchen
Mufeum zu München befindlichen von der Badifchen
Soda- und Anilinfabrik in Ludwigsburg geftifteten
Stammbaum aller aus dem Teer gewonnenen pro
dukte; der in höchft überfichtlicher und finnvoller
weife zufammengeftellt ift. Man hat einen wahr
haftigen Baum vor fich; plaftifch hervortretend, der

ftatt der Blüten und Früchte an feinen Zweigen Glas
gefäße mit den einzelnen aus dem Steinkohlenteer
abgeleiteten Derivaten enthält. Da können wir auch
jene Farben bewundern, welche die Modedame als
das ftolze Rönigsblau, das ruhige Apfelgrün, als

zartes deutliche] Miet-Row, oder als lil-iwie isvbelle
liebt und fchätzt. wir finden dort das ftillere Rar
mefin neben dem prächtigen Bordeaux-Rot; das fchöne

Gobelinblaufdwie das fanfte Rehbraun, das Roft-,
Ziegel- und himbeerrot; das Billard- und Giftgrün
und noch viele andere.

- Die Zahl, der aus dem Teer
gewinnbaren Subftanzen, die auch medizinifchen und

photographifchen Zwecken dienen,beträgt hunderttau
fende; die Zahl der herg-eftellten Farbftoffe dagegen
nur ungefähr 2000. Es gibt in der heutigen Rultur
welt etwa 80 Fabriken, welche Teerfarben erzeugen;
darunter im Deutfchen Reiche, das auf diefem Ge

biete den erften Rang einnimmt; ungefähr 25 mit

rund 230000 Arbeitern, wobei fich der wert, der in

Deutfchland erzeugten Farben, fchätzungsweife auf
300 Millionen Mark beläuft. Die Anilinfarben ver
drängten faft alle bisher verwendeten pflanzlichen
und tierifchen Färbemittel, die jahrtaufendelang ihren
Dienft taten, denn fi

e übertreffen jene alten Mittel
weitaus an Mannigfaltigkeit der Uuancen; an Leucht
kraft und vor allem an Billigkeit; und es wird viel

leicht die Lefer intereffieren, wenn fi
e erfahren, daß

vor ganz kurzer Zeit die letzte waidmiihle in Deutfch
land; die Urapp erzeugte, ihren Betrieb eingeftellt
hat; womit wieder ein Rapitel alten deutfihen

Induftrielebens feinen Abfchluß fand. So viele Dor

züge aber die neuen Farben auch aufweifen, fi
e

haben doch auch eine große Schattenfeite; die aller

dings in diefem Falle eine Lichtfeite ift. Sie find näm

lich alles eher als dauerhaft; fie bleichen in der
Sonne. So find fie, flüchtig in ihrem Reiz; holde,

fchnellverblühende Töchter des Lichts, das fie felbft
wieder neidifrh verzehrt.

Aus dem Leben der firolwdile / U0n dr. w. filingelhöffer
Mit 3 Abbildungen
So etwas können wir im Zimmer natürlich nicht

nachahmen. Fiir das wohlbefinden unferer pfleg
linge if

t es aber auch nicht abfolut nötig; fie find
nichtfehranfpruäjs- - *'

voll. haupterfor-
i

dernis für ihre hal
tung iftwärme und

waffer. Die waf
fertemperatur follte
nicht unter 230 0

finken, noch beffer
aber namentlich vor
der Fütterung 250
und mehrbetragen.
Ein großes waffer
becken mit einigen
Steinen; das von
unten geheizt wird,

genügt vollkommen

für die Tiere. Ob
aber dabei auch un

fer Schönheitsfinn
feine Rechnung fin

frau ein folches,

nicht gerade zier

liches Ding im Zimmer dulden wird? Ich möchte
es faft bezweifeln. wie man fich aus einer mit
Zierkork verfchalten Rifte einen fchönen heizbaren
panzerechfenbehälter improvifieren kann, hat Tofohr
angegeben. Auch Dr. lirefft befchreibt in feinem
Buche „Das Terrarium“ eine Mangrovenlandfchaft

Abb. 1
.

Oberer Teil eines Zimniertieraquarium für panzerechfen.
det? Ob die Hauz- Links Stumpfkrokodil, daneben panzerkrokodil (wenig fichibar). Rechtsflilkrokodil, auf ihm Alligator,

Originalphotographle d
.

verf.

(Schluß)
mit Sandbank für ein Rrokodilhaus. Mir hat fich
folgende Einriihtung gut bewährt. Sie läßt fich auch
aus einer Rifte oder aus Latten anfertigen. nur den

Unterteil müßte der

Spengler machen.

"Schöner und halt
barer wird der Be

hälter natürlich
von Schmiedeeifen.
Aueh dann if

t er

noch billiger als ein
gleichgroßes Aqua
rium, da man dün

nere Scheiben ver

wenden kann. Ich
habe mir einTerra
rium in den Maßen
80 : 80 : 70 bauen

laffen mit einem

wafferdichten Un

terfalz von etwa

18 am höhe, Drei
Seiten des letzteren;

fowie der Boden

find von Blech, die

eine nach dem Zim
mer zu gehende Längswand if

t von Glas. Etwas
feitlich von der Mitte ift eine heizkapfel mit foge
nonnten Siederöhren eingebaut, unter welche die

Gasflamme oder eine petroleumganglampe kommt. An
der linken Seite if

t in einem Abftand von etwa l 0- 1 5 cui
von der wand aus bemooften Ralkfteinen mit Zement
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ein ft eiles etwa 25 cm hohes

Ufer gebildet. Zwifhen
die Steine if

t das Wurzel
werk eines Baumftumpfes

einzementiert. Der Raum

zwifhen Beckenwand und

Ufer ift mit ftarken Eppe
ruä elternitoliue und n3
tklevaie, fowie einem

bufhigen Oleander be

pflanztF welhe die Wur
zelbewäfferung gut ver

tragen. Groteske dürre

Lifte umrankt von Mau
randien und hapfen

ftehen dazwifhen. Einige

Stämmhen find„ wie an

gefhwemmt, fa gelagert,

daß fi
e ihre Wurzeln et

waigen Ulettergelüften
der Arokodile hindernd
entgegenftrecken, Für die
Tiere if

t rehts aus Ze
ment und grobem Ries
eine fanft anfteigende
Sandbank gebaut, in

welhe nah ein mit Flehten und Moos bewah
fenes Baumftämmhen eingelaffen if

t und die

hinten mit dem rehten Ufer zufammenftößt. Als
porbild der ganzen Anlage diente mir das Bild der

Mohrenkaimane in Brehms Tierleben, 3.Aufl., Bd. 7
,

S. 535. Der obere Luftraum des Terrariums ift ver
glaft. Die Türe befindet fih über dem Landteil
hinten. Wer die lioften niht fheut, kann auf der

Zimmerfeite eine große Sheibe 80:70 einfetzen laffen.
Der ftörende Trennungsftreif am Aande des Unter
teils fällt dann weg. Man kann auh die Verbindung
der rehten und linken Uferpartie durh eine Art
Brücke herftellen und die hinterwand des Aqua
riums mit einer Sheibe verfehen. Das ift Gefhmack
fahe. Mir kam es hauptfählih darauf an, eine
Einrichtung zu erzielen, die fraß der fchweren. zeit
weife reht lebhaften Infaffen das halten von pflan
zen ermöglihte. Auch in den einfhlägigen hand
lungen find Terraaquarien zu kaufen, aber reht
teuer, Der Boden des Beckens bleibt ohne Sand oder

kann mit Zement belegt werden. Das flahe, niht
'fargdeäelartige„ Dah des Behälters if

t mit Draht
gaze befpannt, über welhe fih zwei klappen mit
Glasfcheiben decken laffen. Unfer vorjähriges tiro

kodilhaus im ftädtifhen Vivarium war 1,2() rn lang,
*90 am tief und elektrifh geheizt. Bei dem *ftarken
Wahstum der Tiere im vergangenen Sommer haben
wir es aber für diefes Jahr auf 2m vergrößern müffen.
Wir hatten im letzten Jahre fünf panzerehfen

arten. Der ältefte Infaffe if
t ein Uilkrokodil, Sra

eoäjlve uilatieue [tour, das jetzt vier Jahre in meinem

Befitz und zu einem ftrammen Burfhen geworden
ift. Seine Färbung ift dunkeloliv mit kleinen fhwar
zen Flecken auf dem Bücken, größeren an den Seiten.

Der Bauh if
t fhmutzig gelb. Im erften Jahre war

Abb. 2
. [lilkrokodil und Alligator (rehts). Unten links; ttopf eines panzerkrokodils.

Orlginalphotographievon Jong.

es mit allerlei Shildkröten in einem großen Aqua
rium untergebraht bei 25 am Wafferftand. Das
war ihm nun gar niht reht. Während des Tages
rettete es fih vor dem Gekrappel der allzeit beweg

lihen Genoffen hinter einen Felfen„ wo es im Waffer
hing. Sein körper ftand dabei annähernd fenkreht,
der Ltopf wurde wagreht gehalten. Es klammerte

fih aber niht an den Felfen an, bewegte auch
Shwanz und Beine niht, fondern hielt fih offenbar
durh Aufblafen der bei den panzerehfen fo geräu
migen Lungen fhwebend. Es fallen ja auh die er

wahfenen Tiere fhlafend im Strome fih fo treiben

laffen, wie wir es manhmal bei Wafferfhildkröten
im Aquarium fehen können, Im ganzen war unfer
Freund trotz genügender Wafferwärme tagsüber

fehr ruhig, unter uns gefagt, fhon mehr ftumpf
finnig. Er fraß auh nur. wenn ihm Fleifh oder
ein Wurm mit der pinzette vor den Augen hin
und herbewegt wurde. Dann bequemte er fih zu
zufhnappen, trug aber meift nah eine Weile den
Brocken im Maule herum„ ehe er waffertretend den
Aopf bis zum hals über die Oberflähe hob und
heftig fhnickend den Biffen hineinfhluckte„ d

,

h
.

wenn ihn die weit lebhafteren Wafferfh-ildkröten
niht fhan längft vorher weggeriffen hatten.
Das alles wurde anders, als das Krokodil in das
neue Aquarium mit flahem Wafferftand von etwa
12 am überfiedelte. Morgens lag es allerdings auh
ruhig im feichten Waffer, nur der liopf tagte etwas

heraus. Es erinnerte dann an den alten Mugger,
von dem Uipling fagt: „Der Shakal fah zum hun
dertften Male mit fhreckhaftem Erftaunen, wie täu

fhend der Mugger das» Ausfehen eines von den
Wellen an das Ufer getragenen Baumklotzes an

nahm. Er hatte fih fogar bemüht, genau in dem



202

felben winkel zum waffer zu liegen. wie ein ge
ftrandeter Uloß in Anbetracht der Strömung zur ge
gebenen Zeit hätte liegen müffen.“ Manchmal tauchte
es auch tiefer ein. fo daß nur die erhöht liegenden
Organe. Rafe und Auge. aus dem waffer hervor
fahen. Eine fchöne Anpaffung. die wir auch z. B.
beim Rilpferd finden. Die äußeren Uafenöffnungen
find durch Lilappen verfchließbar und fißen etwas

erhöht vorn auf einem Fleifchhöcker der Schnauzen
fpitze. Sie führen in eine fehr lange Uaf-en

höhle. Die inneren Uafenöffnungen. die Thoanen.
münden bei den Uriechtieren im allgemeinen ziemlich
weit vorn am Ende der Oberkieferbeine im Mund;

höhlendach. (bfters fetzen fi
e

fich noch als Rinne
in demfelben fort. Auch beiden älteften Rrokodil
formen aus der Triaszeit. den Belodonten if

t es fo.
Bei denen der Jurazeit. den Teleofauriern. find die

Thoanen fchon weiter nach hinten verlagert. indem

die Gaumenbeine zu einer Röhre zufammentreten.
Alle folgenden Arten fowie die jetzt lebenden haben

auch noch die Flügelbeine zur Röhrenbildung mit

verwandt. fo daß die inneren Uafenöffnungen auf

fallend weit nach hinten gerückt find, warum wohl?
Fangen wir einmal das Rrokodil und nehmen _es
in die hand. Sofort fperrt es das zähneftarrende
Maul auf. was fehen wir? Der Rachen if

t

hinten
gefchloffen. Am Boden der Mundhöhle liegt ein

flacher wulft. überall angewachfen und unbeweglich.
es if

t die Zunge. An ihrem hinteren Ende erhebt

fich fenkrecht eine Ouerfalte. welche fich mit

gerader Linie an den Gaumen feft anlegt. ihn
völlig abdichtend. Drückt man mit dem Spatel
die Gebilde nach unten. f0 erfcheint dahinter oben

das gewölbte Gaumenfegel halbmondförmig mit Ein
buchtung in der Mitte. und unten liegt hinter dem
Zungenwall in einer Mulde der Rehlkopfeingang.
Gerade diefem gegenüber. das können wir aber nur
an einem präparat fehen. da das Gaumenfegel die

Ausficht verfperrt. befindet fich nun die foweit nach
rückwärts verlagerte Thoanenmündung. Die panzer

echfen können alfo mit offenem Maule unter waffer
lauern. ohne am Atmen behindert zu fein. wenn nur
die Rafenöffnung über das waffer ragt.
Mit dem vorrücken des Tages ift die Sonne an

das Terrarium gelangt. Immer heißer brennen ihre
Strahlen durch die Glasfcheiben, Jetzt if

t ein wich
tiger Augenblick im Leben des Tieres gekommen:
es fteigt ans Land. Brehm hat es am [lil oft beob
achtet und fo meifterhaft gefchildert. wie die alten

Burfchen gemütlich auf ihre angeftammte Sandbank

klettern. an dasfelbe plätzchen. das fie fchon feit

Jahrzehnten inne haben. wie fie fich erft umfehen.
ob alles ficher ift. und mit einemmal fchwer auf den

Bauch plumpfen laffen. Faft immer legen fie fich
gekrümmt. Schnauze und Schwanzfpiße. welch' letztere

oft noch vom waffer überfpült wird. dem Ufer zu
gekehrt. Als mein Rilkrokodil noch kleiner war.
ftieg es manchmal auf den fchräg über das waffer
ragenden Baumftamm. was übrigens auch aus dem

Freileben bekannt ift. nachdem es fich zurechtgelegt.

fährt Brehm fort. »öffnet es feine Rafenlöcher..

l)r. w. Ulingelhöffer

fchnaubt. gähnt. fperrt endlich den Rachen auf fo

weit es kann und fchläft in Ruhe. von unfern
panzerechfen fah ich bisher nur Ril- und Stumpf
krokodil im Schlafe den Rachen öffnen. Mit
tirokodilwächtern. jenen kleinen vögelchen. die

ihm als Zahnreiniger dienen und den Rachen nach
Blutegeln abfuchen. kann ich leider nicht aufwarten.
In Amerika fallen nach humboldt kleine fchneeweiße
Reiher den Urokodilen diefen Liebesdienft erweifen,
Der Schlaf if

t

nicht fehr tief, Ein einigermaßen
lautes Geräufch ftört ihn. Man merkt. daß bei den
panzerechfen das Gehörorgan. deffen äußere Öffnung
eine große hautklappe überdeckt. beffer ausgebildet

ift. als bei den andern Reptilien.

Erft nach Sonnenuntergang. wenn die Dämmerung
eintritt. beginnt das eigentliche Leben der Tiere, Das
konnte ic

h

fchon gleich nach der Ankunft meines erften
tirokodils beobachten. nachts kletterte das tagsüber

fo ftumpffinnige Tier auf den Aquariumfelfen herum.
Auch jetzt. wo fie fich doch fchon alle 5 eingewähnt

haben. durchtoben fie erft nachts den ttäfig. Es if
t

ja bei ihnen üblich. wie der alte Mugger fo fchön
aus feinen Ju-gendjahren erzählt. in diefer Zeit fogar
über Land von einem Gewäffer zum andern zu
wandern, Die Jagd auf Fröfche konnte ich bis zum
letzten Jahr nur in der Dämmerung beobachten.
während jetzt alle auch bei Tage auf Beute ausgehen.

Langfam. ganz langfam. Schritt für Schritt kommt
es im feichten waffer heran. bis es mit jähem vor

ftoß blitzfchnell den am Ufer fitzenden Frofch erfaßt.
tileine Tiere fallen mit den vorderften Zähnen zu
greifen. größere wegen der Länge der Schnauze nur
mit den feitlichen. In meinen Rotizen finde ich
aber vom Uil- und Stumpfkrokodil immer bemerkt.
daß fi

e feitlich zufaffen. Schwimmen 'ttaulquappen
um das tirokodil herum. fo bleibt es ruhig. folange
fie an der Schnauze find. Seitlich vorbeikommende

fchnappt es. den Ropf zur Seite werfend. nur
würmer fucht es im feichten waffer mit der
Schnauzenfpitze. Größere Biffen trägt das Krokodil

meift eine Zeitlang herum. Durch klicken mit dem

Ropf und Rachhelfen mit dem hinterfuß fucht es
ihn in die Längsrichtung zu bringen. Geht das nicht.

fo wird das Stück wieder ausgeworfen. aber nie

durchbiffen. Das Gebiß der Jungen'ift hierzu nicht
geeignet. Erft fpäter. wenn die fpitzkegelförmigen

Zähne feitlich zufamm-engedrückt und fchneidend wer

den. können die panzerechfen beim Zufchnappen
einen Gegenftand glatt durchbeißen, Daß tirokodile
im waffer beweglich und gefchickt find. darin ftimmen
alle Autoren überein. Auf dem Lande aber follten

fi
e unbeholfen und fchwerfällig fein. Die neuen Be

richte belchren uns allerdings eines Befferen. Auf
dem Lande überrafchte Tiere können nach ihnen von
einem Fußgänger nicht eingeholt werden. fchlagen
fogar haken und machen wendungen. Junge gefunde

Tierchen find ficherlich nichts weniger als langfam
auf dem Lande. Sie fchießen förmlich ftoßweife über

den Boden dahin. mein kleines Sumpfkrokodil macht
geradezu Sätze. von werners .Angabe-»daß fie. mit

erftaunlicher Gewandtheit im Terrarium -Eidechfen'
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fingen. habe ih mih felbft durch Rahprüfung über
zeugen können. Rähert man fih den panz-erehfen
mit der hand. f0 fauhen und zifhen fie wie Blas
bälge. von den eigentümlihen Tönen. welhe die
Jungen von fih geb-en können. ift fhon die Rede
gewefen, werner hörte mehrmals aus feinem Kroko
dilkäfig einen girrenden Laut. ähnlih dem der

wehfelkröte. er vermohte aber niht zu fagen. von

welhem der Infaffen er ausgeftoßen wurde,

Sehr ähnlih dem Rilkrokodil if
t das kurz

fhnauzige Sumpfkrokodil (01,-.paluZtris). der Mugger
aus varder- und hinterindien. Die Jungen find von
denen des Rilkrokodils faft niht zu unterfheiden.
Man ift da auf die Reellität der Firma angewiefen.
ob die Angabe bezüglih der heimat des Tieres rihtig
ift. Unfer Kleines if

t

fehr lebhaft zu waffer und zu
Lande. In Afien findet fih übrigens nah eine zweite
Krokodilart. (11*. 'porosus. das Leiftenkrokodil. fo

genannt nah einer perlfhnurartigen Knohenleifte.
welhe jederfeits von der
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braun. unten lihtgelb, Es wird als beweglih und

lebhaft g-efhildert.

Shöner in der Färbung. als alle bisher ge
nannten. if

t Osteolaemus tem-3.81113(70119. das weft
afrikanifhe Sumpfkrokodil. mit auffallend kurzer
Shnauze. Es ift eine übergangsform zwifhen Kroko
dilen und Alligatoren und wird höhftens 2111 lang.
bleibt alfa erheblih kleiner als die vorigen mit

ihren 6111.

In fhwarzer Grundfärbung hat es rotgelbe

Querbinden. Der hinterkopf ift gelbbräunlih. der

Unterkiefer gelblih mit großen dunklen Flecken.
Die Bauhfhilder find fhwarz und gelb gefleckt, Im
Alter werden die Stumpfkrokadile aber einfarbig
fhwarz, In der erften Zeit fhrie es manhmal niht
fehr laut öh. öh. während es jetzt ein cöti (ni cZZi("1521

hinausfhallen läßt.

Aus der Gattung der Kaimane. welhe fih durh

Rafenfpitze zum Auge
- zieht. Es wird bis 10 m
lang und geht auh ins
Meer. .

Der dritte Infaffe un

feres Terrariums if
t ein

panzerkrokodil ((3. Eato
phrkotue Eur.) aus wef
oder Südoftafrika. Seine

lange. fhlanke an die des
Gangesgavial erinnernde

Shnauze maht es leiht
kenntlih, Sein Kopf ift

olivenfarbig mit braunen

Tupfen. Rumpf und

Shwanz find braungrün
lih mit großen fhwarzen
Ouerflecken, Auh der gelb
lihweiße Bauh ift gefleckt,
So klein es bei feiner An

kunft war. fo lebhaft und angriffsluftig hat es fih im
mer gebärdet. Bei Müller und Lankes attackierte es
fogar feine größeren Käfiggenoffen. nähert man fih .
dem Behälter. fo reißt es den Rahen auf und bleibt
lange Zeit in diefer Abwehrftellung unbeweglih

ftehen. Kommt man mit der hand nah näher. fo

fpringt es dagegen und beißt. Es zeihnet fih auh
durh ftimmlihe Begabung aus. Laut fhallt fein
ang. ong. ong (das o wie das englifhe z. B. in 011

1198). manhmal auh leife wie Magenknurren. Zu
andern Zeiten ruft es Tag und Raht oa 001111.
011011. Es fheint nah vorn zu mehr zu fehen als
feine breitfhnauzig-en Gattungsgenoffen. Kaul
quappen fifht es unter waffer. wobei der Kopf tiefer
als der Shwanz gehalten wird. Es foll gerne höhlen
bewohnen. Ih kann aber niht finden. daß es fih
mehr verkrieht als alle andern.

'

Ebenfalls fpitzfhnauzig. jedoh niht fo ftark und
mit 'einer Längsleifte auf der Shnauzenmitte if
t das

Spitzkrokodil (Sr. zwerivanus haar.) aus mittel- und_
dem-nordweftlihen-.Südamerika. oben dunkel oliven
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Abb. 3
.

panzerkrokodil in Abwehrftellung.
Originalzeihnung von C. winkler. (nach phatogr. d

.

verf.)

einen Bauhpanzer aus unbeweglihen. dahziegel
artig übereinanderliegenden Knohenplatten aus

zeihnen. wäre der Brillenkaiman. 0. spter-0118 801111.,

fo genannt nah einer Ouerleifte zwifhen den Augen
vorderrändern. ferner 0. 13tiroetrja D31111.mit kurzer

Shnauze zu nennen. Der Mohrenkaiman 0. niger
811111, der über 4111 lang wird. foll mit feinem
Shwanz fih Fifhe ins Maul treiben. Das wäre
wieder eine neue Verwendungsweife des Shwanzes.
der fonft nah als Ruder und als mähtige. empfind

lihe Shläge austeilende waffe gebrauht wird.
Die häufigft eingeführte panzerehfe if

t der Alli
gator. Alligator mjZSjIZlpLllIjZ Domi„ aus dem füd
öftlihen Rordamerika. Die breite flahe heht
fhnauze. die Shwimmhäut-e an den vorderfüßen
und die gelben Querbinden in der fhwarzen Fär
bung mahen ihn leiht kenntlih. In den Artikeln
über die Alligatorfarmen nordamerikas. in welhen“
die Tier-e des Leders halber gezühtet werden. findet

fih ftets für die jungen die Bezeichnung ..niedlih".
in Gänfefüßhen. Die Verfaffer haben wohl-.meift
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nah keinen kleinen Alligator gefehen. viel weniger
gepflegt. fonft würden fi

e die Gänfefüßhen fich

fparen. Denn die Bezeihnung if
t wirklich rihtig.

Als unfer Alligator ankam. rechtfertigte er v. Fifhers
Angabe: fehr lebhaft und poffierlih. Er erinnerte

mih immer an das Ungeheuer im Rafperltheater.
wenn er bei meinem Ruhen fih an der Glasfcheibe

in die höhe rihtete und gluckfend den Rachen auf
und zu klappte. Roh allem. was fih bewegte.
fchnappte er. fogar nah dem wafferftrahl beim

wafferwehfel. verleitet durh den Satz in v. Fifchers
Buch: ..ift durhaus harmlos und _tut auh den

kleinften Tieren nichts zuleide“. fetzte ih einige
Süßwafferkrabben zu ihm. da gerade ihr Behälter
repariert werden mußte. Ich follte fie nie wieder

fehen. Ein häufchen Beine blieb allein von ihnen
zurück. die Tragödie ahnen laffend. die vor fih ge-.
gangen war. Befuher des vivariums hatten zuge
fehen. wie der Alligator eine nah der andern fing
und auffraß. konnten aber niht helfen. da die Be

hälter verfhloffen find. Ein kleines verfehen ift ihm
auh paffiert. als er den Schwanz des Rilkrokodils

für einen wurm hielt und feiner Spitze beraubte.
Einen großen Shrecken hatte ih. als ih ihn eines
Tages einen kirfhkerngroßen Riefelftein verfhlingen
fah. Ih fand aber dann im Brehm. daß im Mag-en
eines Spißkrokodils 8-100ln ftarke runde Granit
ftücke gefunden worden feien. Sie helfen wohl beim

Zermahlen der Rahrung. wie bei manhen vögeln.
Überhaupt gleiht der Magen der panzerehfen fehr
dem der vögel, Er ift ein rechter Raumagen. Ein
tritt- und Austrittsöffnung für die Speifen liegen
nebeneinander und die wand befteht aus ungemein
ftarken Muskellag-en mit 2 Sehnenfheiben. Den

Alligator kann man oft gründeln fehen. Seine platte.
entenfchnabelähnliche Shnauze if

t

dazu fehr geeignet.
Mit feitlih gedrehtem Ropf und halboffenem Rahen
immer hin und herfahrend fuht er zuerft jeden
winkel des waffers. dann das Land ab. wobei er
mit der Schnauze Steine umwendet und würmer mit
der Spitze derfelben faßt und vorzieht. Fleifhftückchen
nimmt er feitlih. Dann ft-emmt er die vorderbeine

an. hebt den Ropf in die höhe und ebenfo den

Shwanz. fo daß die Rückenflähe beinahe einen

halbkreis bildet und befördert den Biffen mit hef
tigem Ropffhnicken hinunter. Unter waffer. wie
die Shildkröte. frißt er niht. warum wohl die
panzerechfen am liebft-en außer waffer. die waffer
fhildkröten aber vorzugsweife unter waffer zu
freffen pflegen? Liegt hier eine Angewohnheit oder

eine anatomifche Rotwendigkeit zugrunde? Ih bin
darüber niht ins Mare gekommen und finde auh
in der Literatur nichts. Ih habe mich oft überzeugt.
daß der Alligator beim Gründeln-die Rickhaut vor
die Augen zieht. v. Fifhers Anfiht. daß fi

e beim

Sehen nicht hindert. if
t

ficher falfh. die Rickhaut ift

zwar durhfheinend. aber keineswegs durchfihtig.
Mir fheint eher. als ob das Tier zum Auffinden der
Biffen beim Gründeln das Taftgefühl der Zunge oder

eher nah des vorderen Shnauzenteils verwendete
und auf die Mithilfe der feitlih ftehenden Augen.

die ja doh das Feld vor der Shnauze niht über

fehen können. verzihtete. Sobald mein Alligator mit
dem Ropfe pendelt. geht die Rickhaut vor. auch auf
dem Lande. Über das Sehen der Rrokodile find die
Akten noh niht gefhloffen. Es fh-eint aber ficher.
daß die Einftellungsvorrihtung niht fo ftark aus

gebildet ift. um den Brehungsunterfhied. der durch
den Ausfall der hornhautbrechung im waffer ent

fteht. ausgleichen zu können, Shade. daß in unferm
Terrarium der wafferteil noch niht mit einer Scheibe
verfehen war. wie das diesjährige. vielleiht gelingt
_es durh fie einige Beobachtungen über das Sehen der
Tiere nnter waffer anzuftellen. Freilih müßte das .
waffer dann immer fhön klar fein. was reht fchwierig
zu erfüllen ift. Daß itrokodile Rachttiere find. zeigt
die fpaltförmige pupille. ferner. daß in der Retzhaut
faft nur Stäbhen vorhanden find. Auh einen ver
ftärkungsfhirm. ein Tapetum. wie ihn hund. Uaß'e.
pferd und wiederköuer haben. haben die panzer

ehfen im oberen Teil des Auges. Beim Alligator
kann man übrigens mit dem Augenfpiegel deutlich
den Sehpurpur fehen. wie er bei Belihtung all

mählih weiß wird.

während des winters verweigern manche Alli
gatoren die nahrung. weil fie in ihrer heimat einen

winterfhlaf halten, Es ift aber beffer. fie in der
Gefangenfhaft warm über den winter zu bringen.
Die übrigen panzerehfen verfallen in einen Trocken

fhlaf. wenn ihr wohng-ewäffer austrocknet und ein
anderes durh nähtlihe wanderung niht zu er

reihen ift. Die Regenzeit erweckt fi
e wieder. wenn

niht vorzeitig. was auh fchon paffiert ift. das Feuer
einer Reifeg-efellfhaft. die ahnungslos fih über dem
Eing-egrabenen niederließ. fi

e auferftehen läßt.

Ganz weit vom einen Alligator in Amerika lebt
die zweite Art. .Alligator einensjs Baur. wie ift die

wohl nach China gekommen? wahrfheinlih if
t

fi
e

eine Relikte aus vergangenen Tagen. als der Alli
gatorftamm noh in der alten welt heimifh war.
Fand fih doh im Tertiär eine Art klligator Dara-ini
buäcejg im Mainzer Becken.
was bieten uns nun die panzerehfen in der Ge

fangenfhaft für Anziehungspunkte? Auf große
geiftige Leiftungen dürfen wir natürlih niht rechnen.
das wäre zu viel verlangt von Raltblütern. Manche
lernen. wie auh hagenbeck angibt. bald auf klopfen
an die Sheiben heranzukommen. um das Futter in
Empfang zu nehmen. Meine 5 verfammeln fih
immer. wenn ih einen pack weißes papier vor das
Terrarium lege, Sie haben fih gemerkt. daß ihr
pferdefleifh in einem folhen eingepackt ift. Jedes
nimmt mir feinen Anteil von der pinzette ab. Zu
andern Zeiten aber ftürzen fi

e wieder bei Öffnen der

Türe und hantieren im Behälter finnlos hin und

her und fauhen und zifchen mit geöffnetem Rachen.
Uil- und panzerkrokodil haben mih auch fhon
tüchtig gebiffen,
In Indien find heute noch zahme Urokodile in

einzelnen Tempelteihen zu fehen. laffen fih von den
prieftern berühren und kommen zur Fütterung zu
fammen. Ih möhte aber bezweifeln. daß fi

e ihren
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pfleger kennen und ihn verfchonen würden; wenn
er ins waffer zwifchen fie fiele. Dazu reicht denn
doch die Intelligenz nicht aus. werner berichtet;
daß feine fünf Tiere allem, was mit der Fütterung
zufammenhängt; Intereffe entgegenbringen und es
im Gedächtnis behalten. Sein Uilkrokodil beißt
wütend in einen vorgehaltenen Eifenftab, aber nur
einmal, das zweite Mal fchwächer; fchließlich gar
nicht mehr. Am andern Tag hat es aber f(hon wieder

vergeffen, daß der Stab hart war, und muß es erft
aufs neue lernen. Für eine geiftige Tätigkeit fpräche
die Beobachtung; daß ein Uilkrokodil fich oftentativ
an einer Dogeltränke vorbeitreiben ließ, dann unter

waffer zu der Stelle zurückfchwamm und die ahnungs
lofen Dögel überrafchte.
wenn es nun auch mit dem Geift nicht allzuweit

her ift, fo erfreuen uns die kleinen panzerechfen

doch durch ihr groteskes Ausfehen und dadurch, daß
wir mancherlei Beobachtungen an ihn-en anftellen
können. Dazu kommt, daß fi

e bei genügender wärme
und Sauberkeit des waffers und bei Gelegenheit fich:
auf dem Trocknen fonnen zu können, keine weiterer!

Anfprüche ftellen. Futter if
t

leicht zu befchaffen.
Rleine Fifche lebend oder tot, Fröfche, Molche, Raul
quappen, wafferfchnecken und Regenwürmer werden
genommen; fogar Rüchenfchaben und Mehlwürmer.
Ferner rohes in kleine Streifen zerfchnittenes Fleifchk
Man foll es aber nicht ausfchließlich geben, wenn
es auch gerne genommen wird, weil es den italk

bedarf des Organismus nicht deckt. z
*
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[ft eine 'Wiederkehr der Eiszeit Möglich?
[licht weit von Berlin, nahe bei der an der

Oder gelegen-en Stadt Fürftenwalde, liegen im Sande
der norddeutfch'en Ebene auf kleiner bewaldeter An

höhe zwei mächtige Granitblöcke; die einen durchaus
ortsfremden; faft wäre man verfucht zu fagen ftil
widrigen Eindruck a-uf den aufmerkfamen Befchauer
machen. wie uralte Möbel, die nicht zu einem mo
dernen Zimmer paffen; weil fie ihrem ganzen Tha
rakter nach das w-efen einer längft entfchwundenen
Zeit an fich trag-en, fo ragen diefe beiden grauen
verwitterten Felfen; die beinahe etwas Ehrwürdig

Ruinenhaftes haben; empor, zwei ernfte, ftumme
Zeugen großer kataftrophaler Umwälzungen, den

noch dem ftill beobachtenden Raturfreund in beredter
Sprache von ihren gewaltigen Reifen und Reife
erl-ebniffen erzählend. Sie heißen der kleine und
der große Markgrafenftein und find als fogenannte
erratifche Blöcke Überrefte aus den Eiszeiten unferer
Erdkugel. Aus Schweden oder Rorwegen ftammend,
wanderten diefe Gefteine auf den Rücken der nach
Süden vordring-enden Gletfcher bis hierher, wo fie
bei dem Rückzug der Eismaffen abgelagert wurden.

Solcher Blöcke gibt es eine ganz erftaunliche Menge.
In ähnlicher weife bedecken derartige Gefteinsfrag
mente die öftlichen Abhänge des Jura und laffen fich
im Uorden bis zur Donau; im Süden bis zu den

oberitalienifchen Seen verfolgen. Blöcke, die in Skan
dinavien ihre heimat hatten; lagern im norddeutfchen
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von Rrankheiten find befchrieben: vorüber

gehende Trübung der hornhaut der Augen bei zu
ftarker Abkühlung' und Erkrankung der Atemwege

z. B, Schnupfen und Bronchitis. Man hört deutlich
beim Fauchen der* Tiere das Raffeln des Schleimes.
In einem zoologifchen Garten und bei meinem
panzerkrokodil fah ich eine Augen-Bindehautent
zündung mit wulftiger vortreibung der oberen Über
gangsfalte. Ich habe fi

e mit 1/9 0/0 höllenfteinlöfung

behandelt. Man muß aber die Augen des Tieres
fofort danach unter waffer bringen, damit der über
fchüffige höllenftein durch das Rochfalz des waffers
neutralifiert wird. Rrefft berichtet; daß zu ftark
gefütterte panzerechfen die übermäßig-e Futtermenge

ausbrächen und dabei zugrunde gingen. Zahlreiche
parafiten in den Eingeweiden der Tiere kommen vor.
Aufgkfallen if

t mix, daß nach *dem Umfetzen in einen
anderen Behälier ftets einige Tage die Uahrungs

aufnahme von den Tieren verweigert wurde.

*Einen [lachteil haben die panzerechfen. Uur
Alligatoren und Uilkrokodile find in kleinen Exem
plaren ftets zu haben und koften 6-10 Mark das
Stück. Alle andern find feltener, auf dem Märkte und

wefentlich teurer, f0 daß eine vervollftändigung einer

Sammlung recht fchwierig ift. Und wenn fie groß
geworden find, was wird aus ihnen? wer nimmt

fi
e uns ab? Zeder zoologifche Garten, aber nur ge

fchenkt. Der Dorfchlag beim händler fie *gegen
kleinere Exemplare einzutaufchen if

t

zu. fchön. wer

hatJs probiert und wem ift's gelungen?

mit 2 Abbildungen

Tiefland und zwar ungefähr bis zur höhe der Rhein
mündung, dem nördlichen Rande des harzes, des

Erzgebirges und der Sudeten; im Offen finöfie über

Finnland und bis tief in das übrige europäifche Ruß
land verbreitet. In jener Epoche alfa; als die Glet
fcher der Alpen und die der fkandinavifchen Gebiete

fo weit einander.centgegenrücktem war das europä
ifche Zwifch'enland* eine dürftige .Moos-fteppe, eine

richtige „Tundra“; ähnlich wie die heutigen großen
nord- und innerafiatifchen Steppen.

Diefe Schilderung gibt eine ganz zutreffende
vorftellung von dem damaligen Ausfehen unferes
fchönen Daterlandes; nur belebten außerdem noch
zu jener Zeit dichtbehaarte Elefanten (Mammute)
und zottige Rhinozeroffe; die fchwerfällig die Gegen
den durchftapften das Landfchaftsbild und Renntier;

Auerochs und Riefenhirfch äften in groß-en Rudeln

auf den von rauhen; fchneidenden winden umpfif
fenen weideplätzen, Sehr gut verkörpert jene Gegend
das beigegebene Bild, das uns die Umgebung von
Icking bei München mit dem Ifartalgletfcher zeigt
und fo recht die Stimmung wiedergibt, die damals

geherrfcht haben mochte. Doch diefe Dinge brauchen
nicht weiter ausgemalt zu werden. Alle welt kennt

ja die Eiszeiten, ftellt fi-e fich aber als eine mehr oder
weniger über ganz Europa gleichmäßig ausgebreitete
vergletfcherung vor, was jedoäj; wie wir fpäter
fehen werden; nicht der Fall war. [licht fo häufig
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bekannt if
t es, daß es mehrere Eiszeiten gab, noch

weniger, daß fie durch perioden von einander ge
trennt waren, in denen es fo warm war, daß es

z. B. in den Alpen Bäume gab, die heute nur unter
fubtropifchem himmel, oder in der Glut der Tropen
leben, Am allerwenigften aber weiß man, daß nicht
nur in der foeben gefchilderten Epoche eine teilweife
Bereifung der Erde eintrat, fondern-fchon im geo

logifchem Altertum,- nämlich in den Zeiten, da fich
die Steinkohle zu bilden anfing, in denen Indien
und Afrika bedeutende vergletfcherungen aufzu
weif-en hatten, Der Umftand, daß in zeitlich fo ver

fchiedenen perioden, die von einander ficher durch
millionen von Jahren getrennt find (felbft wenn

jeweiligen Eiszeit find ebenfo zahlreich wieder
fchieden und widerfprechen fich fehr oft. Wan hat

z. B. vielfach angenommen, daß die Diluvialeiszeit
deshalb hei-eingebrochen fei, weil eine allgemeine
iiber den ganzen Erdball ziemlich gleichmäßig er
folgte herabfetzung der Temperatur von 3-40
Eelfius ftattgefunden habe. Aber diefe fogenannte
Erklärung if

t nur eine Umfchreibung, denn wir

erfahren ja nichts iiber das, was uns dabei eigentlich

intereffiert: nämlich warum die Temperatur zurück
gegangen fei, Außerdem wendet fich w. Li, Eckardt
gegen diefe Annahme. indem er ganz befonders
die Tatfache hervorhebtF daß Europa und nordame
rika in viel intenfiverer weife vergletfchert waren,

4*."

Der kleine Markgrafenflein bei Fürftenwalde (Spree). (Zeichnung von T. winkler).

man das Alter der Erde auf das allergeringfte ein
fchätzt), legt die Frage nahe, aus welchen Urfaäfen
denn ein folches Sinken und wiederanfteigen der

Temperatur erklärt werden könne. wie man
alfa fieht, birgt das wort „Eiszeit“ ein ganzes
Bündel der fchwierigften und intereffanteften
probleme, mit obiger Frage nun befchäftigt fich
ein geiftvolles, neues werk des wiener Geo
-logen profeffor [iorbert herz, das uns gewiffer
maßen den Anlaß gibt, hier wenigftens die feffelndften
diefer hhpothefen den Mitgliedern unferer Gefell
fchaft nahezubringen und dies um fo mehr, als

herz zu Folgerungen kommt, die fchließlich jeden
Gebildeten intereffieren müffen. Denn der wiener
Forfcher meint nicht nur, daß eine Eiszeit wieder
möglich fei, fondern, daß wir uns fogor fchon mitten
in den Anfangsftadien einer folchen befinden. Die
bisherigen Anfchauungen über die Entftehung einer

als Südamerika und Afien. nach dem Geolog-en Geinitz
wären wefen und Urfache der Eiszeit ungefähr

folgendermaßen gekennzeichnet: Er behauptet, daß
die Deranlaffung zur Eiszeit keine kosmifche, fon
dern eine terr-eftrifche war, und zwar meint er, daß,

bedingt durch die eig-entümliche itanfiguration der
liontinente am Schluffe der Tertiärzeit, vermehrte
Uiederfchläge eingetreten feien. Auch verficht Geinitz
die Anficht, daß die Eiszeit durchaus nicht als eine

allgemeine ktälteperiode aufzufaffen fei, fondern er

if
t --

fo paradox dies auch klingt
'M ganz im Gegen

teil davon überzeugt, daß zu ihrem Beginn und

zum Teil noch während ihrer Dauer die durchfchnitt
liche Temperatur der Atmofphäre fogar eine wärmere

als die heutige7 zum mindeften aber diefelbe wie in

unferen Tagen gewefen fei. Und f0 betrachtet er

fie nur als eine mehr oder weniger ausgedehnte
Lokalerfcheinung, Befonders intereffant if

t die An
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fihauung, die der berühmte Geophhfiker Svante

Arrhenius »ausgefprochen hat. Er will im wechfelnden
tiohlenfäuregehalt der Luft die Urfachen der Eis
zeiten fehen, wogegen herz den Einwand erhebt, daß
diefe Behauptung nur dann wahr fein könnte, „wenn
die Erhöhung der Lufttemperatur nicht von der Erd
oberfläche, fondern durch direkte Sonnenftrahlung
erfolg-en wiirde. Da es jedoch unzweifelhaft ift; daß
eine Erhöhung der Lufttemperatur ftets nur als
ein-e Folge einer Erhöhung der Bodentemperatur
auftreten kann; fo kann die Urfache*der langperio

difchen p-eränderlichkeit des Rlimas nicht in dem

'wechfelnden Aohlenfäuregehalt der Luft gefucht
werden.“ Uach diefem wechfelfpiel der Meinungen

Gegend von Icking im Zfartal zur Eiszeit nach

if
t man natiirlich darauf gefpannt, die eigene Anficht

des neueften Beurteilers diefer Frage zu vernehmen.
Sie läßt fich im wefentlichen; troß des großen
wiffenfchaftlichen Apparates, den herz hierbei an

wendet; auf eine verblüffend einfache Formel brin
gen. Er ftellt die hhpothefe auf, daß bei der Ent
ftehung der Eiszeiten vor allem ein primärer; ganz

hauptfächlicher Grund mit im Spiele ift; und der

ift in der jeweilig-en Stellung der Erde als welt
_körper zu [nchen, Aus der reihenweifen Anordnung

oder übereinanderfchiäftung der Moränen eiszeitlicher
Gletfcher, die man vielfach beobachten kann; fchließt
er faft mit Sicherheit auf eine von fünf Zwifchen
räumen getrennte fechsfache wiederkehr von

per

eifungen, von denen die erften drei infolge ihrer be

deutend größeren Ausdehnung als „Eiszeiten“ be

zeichnet werden; die anderen die; wie herz fchreibt,

wahrfcheinlich zeitlich wie räumlich von gerin
gerem Umfange waren, wurden auch als „Riick
zugsftadien“ gekennzeichnet. Der wiener Ge
lehrte teilt die Urfachen für die Eiszeiten in drei
Gruppen: in geographifäf-geologifche, meteorologifche
und in aftronomifche. Doch find ihm die letzten ent

fchieden die ausfchlaggeb-enden. Die Schwankungen
der Erdachfe; wodurch gewiffe partien unferes pla
neten der Sonne einmal mehr; ein andermal weniger
zugekehrt find und die durch die bekannte pendu

lationstheorie von profeffor Simrock, ihre Beftäti
gung finden, erfcheinen ihm befonders wichtig um
die Eiszeiten erklären zu können. Ein Entfcheid
in diefen Fragen fetzte natürlich eine eingehende

prof. Z. Diemers Gemälde, gez. v. T. winkler,

aftronomifche Diskuffion voraus, für die in diefem
Auffatz nicht der geeignete Ort ift. Es kam uns auch
nur darauf an,_hinzuweifen; in welch intereffanter
Richtung das problem neuerdings diskutiert wird.
von der Studierftube des Gelehrten greift es mitten
in die kulturellen Bedürfniffe; ja unmittelbar ins

praktifche Leben ein; da doch offenbar eine folche uns

ungünftige Säfwankung der Erdachfe jederzeit wieder

eintreten kann. Unfer Autor will uns zu der un
erqui>lichen Anficht zwingen; daß das zu Befürch
tende bereits eingetreten fei; denn er befteht ganz

befonders energifch darauf; daß wir gerade wieder
im Begriffe find; einer Eiszeit entgegenzugehen und

verfucht diefe feine Annahme folgendermaßen zu
begründen: por allem konftatiert er, daß fich die

Schiefe der Ekliptik wieder vermindert, was fchon
auf das beginnende Schwanken der Erdachfe hin
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deutet; doh fagt er„ es wäre wohl ein ganz vergeb

liher Verfuh„ aus, wenn auh nah fo genauen Beob
ahtungen der letzten 200 oder 300 Jahre endgültige
Shlüffe zu ziehen und daß hierbei„ um fihere Auf
fhlüffe zu geben. nur folhe Beobahtungen in Be
traht kommen können, die fih über Jahrtaufende
erftrecfen.

Tatfählih find nun, wie der Wiener Gelehrte
weiter ausführt, die Beobahtungem die 800 bis
1000 Jahre und nah ferner zurückliegem ganz und
gar anderer llatur wie die heutigen. Dah laffen wir
herz nah einmal felbft zu Worte kommen: „Aus
jenen Zeiten können nur kulturhiftarifhe Ereig
niffe. niht aber meteoralogifhe oder phhfikalifhe
Meffungen zur Vergleihung herangezogen werden.
Derartige beweifende kulturhiftorifhe Momente
fheinen aber vorzuliegen, Wenn man erwägt, daß
vor zweitaufend Jahren übergänge über die Alpen„

phrenäen, mit heeren und felbft Elefanten .vor

genommen wurden, daß damals überhaupt der Ele

fant in unferen Gegenden als Tragtier verwendet
werden konnteF daß ferner Seereifen ,nah Grön
land ausgeführt wurden mit Fahrzeugen„ die dem

heutigen Eisftrom unmöglih Widerftand leiften
könntem fo wird man unfhwer zur Überzeugung
gelangen, daß das itlima damals wefentlih milder
gewefen fein muß, als es heute ift.“

Aber felbft, wenn der Begründer diefer Anfihten
wirklih Zieht behalten follte, fo liegt damit den
noh kein Anlaß vor, fih dadurh beunruhigen zu
laffen. Zeigen doh gerade feine Argumente, daß
die Liatur ihren liindern gegenüber, auh wenn fie
fie ftiefmütterlih behandelt, fih gemäß der erhabenen
Gelaffenheit mit der fih ihre [treife vollenden, zu
allem fa lange Zeit läßt, daß ein Ulimawehfel für
unfer Gefhleht gar niht in Betracht kommt.

*b

die Fortfchritte der nouoidcnemte
*-

i

Die Chemie erlebt gegenwärtig Zeiten, wie vor einem

Jahrhundert, als fie durch Dalton, Wollafton„ Davh,
Berzelius von den Shlacken mittelalterliher phantaftik
gereinigt, dur die Atomlehre und die rehnerifhe Bafis,
auf die fie ge tellt wurde, ihre heutige Geftalt erhielt.
Man kann den Unterfchied zwifhen den „voratomi

ftifhen“ und nachfolgenden Arbeiten gar niht in Worten
ausdrücken, fo groß if

t er. Vor Dalton und Berzelius
war alles Arbeiten ein unficheres Taften und probieren
auf gut Glück; erft nah ihnen war eine wirklihe wiffen
fhaftliche Frageftellung und zielbewußtes Arbeiten für
den Chemiker möglih.
Vielleiht findet eine fpätere Zeit ähnlihe Worte

für die Wende„ welhe die Chemie derzeit erlebt duch
die Studien an den Ualloiden, die im letzten Jahcfiinft
Wiffenfhaft und Tehnik in gleiher Weife befruchten.
Aolloidhemie if

t eine neue und befondere Wiffenfhaft
geworden, die bald ihre eigenen Lehrkanzeln beanfpruhen
und ihre befonderen Inftitute bauen wird. Worauf fie
beruht und was fi

e

erzielt hat, das haben die Lefer der'

„natur“ bereits aus dem ausgezeihneten Auffatz von Dr.
W. Mecklenburg im erften Jahrgang der „natur“ er
fahren. hier fall nur auf einige neuere zufammenfaffende
Darftellungen des Gebietes hingewiefen werden, die ge
eignet ind, auch dem Laien, der fih diefem offenbar aus.
fihtsreihften Gebiete der chemifchen Wiffenfhaft nähern
will, weiter zu helfen. Wer alles hierfür Bedürfnis
empfinden muß? Auw es hat fih herausgeftellt, »daß
die lebenden Eiweißkörper in den Zellen italloide find,
Der Lebensprozeß fpielt fich im Aahmen der Ualloid

hemie ab. Aber auh die Vorgänge der Osmofe, Diffu

ß
ia
n
. Filtration, der Füllung, Eiweißgerinnung gehören

ierher; die Färberei, Glastehnik. Leim- und Gelatine
fabrikation, die itautfchukinduftrie, die herfteller von

Zellftoff, Fetten, Seifen„ photographifhen platten und
papieren, Gärungsgewerbe und Gerber, fie alle be

dürfen der Chemiker, die in der Ualloidwiffenfhaft er

fahren find. Aicht genug damit, auh der Agrikultur
hemiker, der Mineraloge und Geologe begegnet Rollo
iden in der Ackererde und im Felfenfkelett der Erde.

Ihnen allen fe
i

die gut gemeinverftändlih gefchriebene
Arbeit von Dr. V.pöfchl empfohlen, die anftrebt, Studie

rende, Lehren ältere Chemiker, denen diefe neuen Beö
griffe nah fern liegen, fowie Betriebsleiter und Var.
arbeiter in den oben angeführten Induftrien mit den
notwendigften Begriffen der Liolloidwiffenfhaft

bekannkzu
machen?

Angefichts des billigen preifes wird woh
kein llatur iebhaber es verfäumen, fih in das zwar klar
gefhriebene, aber niht ganz leichte Werkhen einzu
arbeiten. k Ä fi f

Der Techniker wird fih auh nah die fpeziell ihm
dienende Schrift von prof. Arndt: „Die Bedeutung der
italloide für. die

TecZnik“**)
gerne zulegen, angefichtÖ

deffen, daß *fie* die eziehungen der Aalioide zu den

Metallöfungen,"zu Aubin- und Milchglas, Edelfteinen;
Silberf regeln, Wolframlampen, zur Aeramik und Zement-i
induftri'e, zu den Filtriermethoden, zur Lackinduftrie und
Seifenfiederei, Färberei und Gerberei, zur herftellung von
Mafhinenfetten, Abwäfferungsklärung klar legt, wodurch

fo re t die ftaunenswerte Vielverwendbarkeit kolloid

hemif er Uenntniffe ins hellfte Liht gerückt wird.
[lur an den Wiffenfhaftler wendet fih dagegen das

dritte uns vorliegende Werk des bekannten vielfeitigen
photohemikers Ra hael Ed. Liefegang über die
ttolloidhemie des L ens*), das eigentlih eine Sammlung
von Laboratoriums-Aphorismen in Anwendung auf phh.
fiolagifhe und medizinifhe Fragen (Ofteomalacie, Wachs
tum der Aöhrenknohen, Ahahitis, Anahenarhitektur
u.
dglß
und eine große Sammlung von Verfuhsrezepten

darftelt, die zu einer hemifh-phhfikalifhen Erklärung
der Lebenserfcheinungen beitragen fallen. Es fehlt aber
der leitende Gedanke in der überfülle der Einzelerfhei.
nungen und fa dürfte das Buch felbft kein anderes Ziel
beanfpruchen, als den Aolloidchemiker bei der Arbeit am
zuregen und zu neuen Frageftellungen zu ermuntern.

*) V. pöfhl, Einführung in die Aolloidhemie 2.
Aufl, Dresden 1910 (Th. Steinkopff). 80. (1,50 viel).

**) tt. Arndt, Bedeutung der liolloide für die
Tehnik. Dresden. 80. 1909. (Th, Steinkopff). (1 sie).

*) A, E. Liefegang, Beiträge zu einer kolloid
hemie des Lebens. Dresden. (Th. Steinkopff), 1909. 80.
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Die naturwiffenfeh. Sammlungen des Mufeums für Meeres
kunde in Verlin / L70n prof. vr. w. Way mit 4 Abbildungen

Eiües der glänzendften Beifpiele für den großen wir betreten zunächft die Galerie des Mufeums.
Auffchwung. den das Mufeumswefen in unferer Zeit in der die Inftrumentenfammlung platz gefunden hat.
genommen hat. if

t das Mufeum für Meereskunde Der erfte Raum enthält die Inftrumente zur aftro
in Berlin. Der berühmte Geograph Ferdinand von

Richthofen hat in ihm ein programm verwirklicht.
das an Univerfalität alles übertrifft. was marine
Sammlungen bisher aufzuweifen hatten, Durch fiinf
große Schaufammlungen wird das Mufeum feiner
Aufgabe gerecht. Drei davon tragen einen wefent
lich naturwiffenfchaftlichen Charakter und follen
hier kurz befchrieben werden. Sie umfaffen etwa
die eine hälfte des Mufeums. während die andere
durch die _Reichsmarine- und die hiftorifch-volkswirt
fchaftliche Sammlung eingenommen wird.

dl. 14,

Abb. 1
.

Ozeanologifche Sammlung des Mufeums fiir Meereskunde

nomifchen Ortsbeftimmung: die feinen Uhren oder

..- * 1 - .a .

Ehronometer. die durch ein Spind gefchüßt und in
möglichft gleichmäßiger Temperatur gehalten werden.
und die winkelmeßinftrumente vom Jakobsftab der
Alten an bis zu den neueren und neueften Oktanten.
Sektanten. Spiegel- und prismenkreifen. An der
wand hängt eine weltkarte Merkators aus dem

Jahre 1569. auf der diefer Geograph zum erften
Male die nach ihm benannte projektion benutzte.
in der jetzt alle Seekarten ausgeführt werden.
Im zweiten Raum der Galerie ftehen die In.
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ftrumente zur terreftrifchen Ortsbeftimmung. wir
fehen Rompaffe verfchiedener lionftruktion und lernen
die Unterfrhiede von Trocken-, Fluid-7 peil- und
hängekompaffen kennen, ebenfo die mancherlei Ein
richtungenf die an den Aompaßhäufern angebracht
werden, um die magnetifchen wirkungen des Ichiffs
eifens auf die Magnetnadel des Rompaffes aufzu
heben. Dazu kommen die Inftrumente zur Zeftim
mung der erdmagnetifchen Rräfte fowie Rattenf die
die verteilung diefer ltriifte über die Erde veran

fchauliihen. Logapparate zur Zeftimmung der

5>fiffsgefchwindigkeit vervollftändigen diefen Teil des

Inftrumentariums.
Die dritte Abteilung gibt uns Auffihluß iiber die

Methoden der Tiefenmeffung und der Gewinnung
von Bodenproben. vom einfachen Handlot, das für
gewöhnliche Ravigationszwecke die Tiefen bis zu
200 w fondiert, bis zu der Lotmafchine von Lukas,
mit der die größten Meerestiefen bis zu 9636 rn er

lotet wurden, können wir die Entwicklung der Lot
apparate verfolgen, Die ausgeftellten Lotdriihte be

lebten uns, daß die früher verwendete hanfleinie
fpäter durch den billigern Rlavierfaitendraht, der
wegen der geringern Reibung im waffer auch die
verwendung. leichterer Gewichte geftattet, erfetzt
wurde. Auäf.lernen wir die Apparate kennen, die
bei voller Fahrt des Schiffes eine indirekte Zeftim
mung der waffertiefe aus der Rompreffion .eines
in einer Glasröhre abgefchloffenen Luftraumes er
möglichen. Unter den Apparaten zur Gewinnung
von Bodenproben verdienen die Zehlamm'röhren und

die Manacofche G'rundzange Erwähnung. Die Röhren
werden durch das Lotgewirht in den fchlammigen 80
den getrieben und ftanzen eine zylindrifche Laden

probe heraus; die Zange greift den Boden nach Art
eines Zaggergefäfzes an. Fiir gewöhnliche Ravi
gationszwecke genügt jedoch der Talgausguß auf der

Unterfeite des Handlotes zur Erlangung von Grund
proben, Einige auf diefe weife gewonnene proben

find in einem Riiftchen zufammengeftellt.
Der vierte Raum des Inftrumentariums zeigt

die Apparate, die zur Zeftimmung der phrffikalifchen
und chemifchen Eigenfchaften des Ieewaffers, zum
Studium feiner Zewegungsoerhältniffe und für die
Zwecke der maritimen Meteorologie verwandt wer

den. Gberflächenthermometer in verfchiedenen Rah
men mit von wergpinfeln umhüllten Rugeln- Tief
feethermometer in ftarken Aupferhiilfen, Farben
fkalen zur lZeftimmung der Farbe und Durchfichtig
keit des Meerwaffers, Aräometer zur Feftftellung

feines fpezififchen Gewichtes und Ialzgehaltes, waf
ferf'chöpfer zum Heraufholen von waffer aus ver

fchiedenen Tiefen, Gasgehaltsmeffer und Apparate

zur Meffung von wafferftrömungen in der Tiefe

nach Richtung und Stärke, windmeffer, wellenftofz
meffer, felbftregiftrierende Thermometer, Barometer

und Flutpegel fowie Flafchenpoftzettel zur Beurtei

lung der Ztrombahnen an der Oberfläche des *Meeres
bilden den Inhalt diefer Sammlung.
Die wände des folgenden Raumes find mit

[letzen und anderen Apparaten zur Erbeutung von

prof, l)r. w. Mah

Meeresorganismen behängt. Größere und kleinere

planktonneße, die aus feiner Gaze beftehen und zum
Fang der kleineren treibenden Lebewefen vertikal
oder horizontal durchs waffer gezogen werden7 find
hier nicht weniger vertreten als die mit fchweren

eifernen Rahmen verfehenen Grundneße oder drei

fchem die den lZodenfchlamm aufwühlen und filtrie
ren, um die Tier- und pflanzenwelt des Meeres
grundes nach oben zu bringen. Auch bemerken wir
eine große Quaftendretfche, wie fi

e auf unebenem
felfigem l30denf wo das Retz zerreiß-en wiirde, ver

wendet wird.
nachdem wir fo die teihnifihen hilfsmittel der

Meeresforfihung kennen gelernt habenf wenden wir
uns zur Zefichtigung der durch fi

e gewonnenen Er
gebniffe. Die ozeanologifche und biologifche Jamm
lung des Mufeums bieten hierzu Gelegenheit. Jen-e
veranfchaulicht die Raum- und Gewichtsverhältniffe
von fand und Meer und den Salzgehalt des Ozeans.
Ein Marmorwiirfel von einem Rubikmeter Inhalt
ftellt das eine Mal die gefamte Größe, das andere
Mal das ganze Gewicht der Erde dar, und kleinere
wiirfel geben die verhältnismäßige Größe refp. das
verhältnismäßige Gewicht der Erde, des Meeres, des

Rontinentalbloäs, der Luft und des Ialzgehaltes im
Meere an. Als Aontinentalblock wird hier der Teil
der feften Erdkrufte bezeichnet, der über dem mitt

leren Aruftenniveau aufragt und durch deffen Ab
tragung und Einfenkung in die vertiefungen des

Meeresbodens eine vollftändige Einebnung der Erd

oberfläche erfolgen wiirde, Ferner dient der Mär
morkubikmeter auch als Maß fiir das Gewicht des
gefamten weltmeeresf wiihrend kleinere wiirfel das

Gewicht der in ihm gelöften Ztoffe veranfehauliih'en.
Ein Glaszhlinder enthältdie Menge Rochfalz, die
in einem Uubikmeter Meerwaffer enthalten iftf ?fie
beträgt 28,15 kg. von Intereffe ift auch das Modell
eines idealen Zalzlagers, d
,

h
. eines Ialzlagers, wie
es entftehen wurde, wenn das Meer überall eine

gleiihmiißige mittlere Tiefe befiifze7 verdunftete und

dabei alle Ialze zur Ablagerung brachte. Es wiirde
die ganze heute vom Meer bedeckte Fläche einnehmen
und überall die Areuzfpilze des Berliner

Schloffesnoch um 1 w überragen. Auch die ausgeftellten 8te n
falzblöcke, die als Ablagerungen von Meerfalziauf
gefaßt werden. geben eine Darftellung von den», g

e

waltigen Ialzmaffen, die das Meer enthält. weitere
:Modelle ftellen dieFliiitfem höhen und Tiefender
.Meere und Feftlc'inder plaftifch dar.

j

In demfelben Saal befinden fich mehrere Mikro
fkope mit Meeresgrundproben fowie präparate und
Abbildungenf die fich auf die Arbeit des Meeres an
den tiiiften beziehen. Za zeigt ein Granitblock von

den Zrillrfinfeln die zerftörende wirkung der Bran
dung auf anftehendes Felsgeftein. welche Mittel
der Menfch anwendet, um diefer wirkung Einhalt
zu tun und feine Uiiften vor der wut des Meeres
zu fichern, laffen die in dem anftoßenden Raum auf
geftellten photographien von helgaland erkennen,
die das ebenfalls dort befindliche Modell diefer Infel
ergänzen. Erwähnt fe

i

endlich noch die hieraufgev



hängte Ratte der Meerestiefen. die auf veranlaffung
des Fürften von Monaco hergeftellt wurde.
wir haben nun noh die biologifhe Samm

lung des Mufeums zu durhwandern. Sie ge

währt uns zunähft einen Einblick in das Tier- und
pflanzenleben auf einem Rorallenriff. Ein großes
Modell ftellt die Oberflähe eines Strandriffes an der

Sinaiküfte des Roten Meeres dar, Im hintergrund
bemerken wir die Sinaikette und den Strand von
El Tor. der von dem Riff durh einen wafferkanal
getrennt ift. Als befonders harakteriftifche Rorallew

formen des Riffes fallen die fchirm- und baumför
migen Löcherkorallen auf. Jene zeigen da. wo fi

e
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Seeigel verbergen. Im zweiten Alkoholar feffeln
die auf dem Rorallenriff lebenden Riefenmufheln.
deren Shalen diht mit lebenden wefen bewachfen
find. niht weniger unfere Aufmerkfamkeit als die
darüber hinfhwimmenden Fifhe: der Rugelfifh. der
fih bei Gefahr aufbläft und wie ein toter Rlumpen
an der Oberflähe fhwimmt. der papageififh. der
mit feinen ftarken Zähnen die Rorallentiere abweidet.
und ein tiefblauer Lippfifh. einer der vielen bunten

Fifhe. die in der Uähe der Rorallenriffe leben, Der
dritte Behälter führt uns fhöne Exemplare der

fhirm- und baumförmigen Löherkorallen vor Augen;
über jenen fhweben kleine Fifhe und ltrebfe. die

freiftehen und gleichmäßig beleuhtet find. eine kreis

förmige Oberfläche. während bei ungleihartiger Be
leuhtung. wie fi

e bei der häufig vorkommenden

treppenförmigen Anordnung eintritt. die befhatteten
partien im wachstum zurückbleiben und die itreis

form abändern. Deutlih erkennbar if
t auh die

ftärkere Entwicklung und das dihtere Zufammen

ftehen der Rorallen an der Außenfeite des Riffes. wo
die Brandung das wachstum befördert.
Eine Ergänzung zu diefem Trockenmodell bilden

die zehn Alkoholarien. die in feiner Umgebung auf
geftellt find: Glaskäften mit Alkohol. in denen die
Lebensgemeinfhaften der Tiere und pflanzen auf
den verfhiedenen Teilen des Riffes in möglihft
naturgetreuer Rahbildung vorgeführt werden. Das
erfte diefer Alkoholarien enthält große Seerofen und
langftahelige Seeigel. die beide kleinen Fifhen Zu

fluht gewähren. indem diefe fih bei Gefahr zwifhen
den Fangarmen der Seerofen oder den Staheln der

-kvf27koläuet1rifi von El Tor im Golf von Suez

fich bei Gefahr zwifhen ihre Spitzen zurückziehen.
Sodann lernen wir im folgenden Alkoholar das

Leben auf dem Steingrund des Rorallenriff-es kennen.

Shwämme und kleine hornkorallen haben fich hier
angefiedelt. die perlmufhel ift vertreten. und kaum

fihtbar wegen feiner Ahnlihkeit mit dem Geröll
liegt ein großer mit einer Giftblafe am erften Strahl
der Rückenfloffe verfehener Fifch auf dem Boden.

Darüber fhwimmt der Shiffshalter. ein Fifh. der
fih mit feiner Saugfheibe an Shiffe anfaugt und

fo mühelos weite Strecken im Meere zurüctlegt.
wieder andere Lebewefen bemerken wir im fünften
Glaskaften: Blattfhwämme. die fih zwifhen den
Rorallen angefiedelt haben. einen ahtarmigen Tin
tenfifh. der auf Beute lauert. und der durch feinen
Farbenreihtum ausgezeihnete Fifh Baliftes. Cha
rakteriftifhe Lebensformen des Sandgrundes auf dem

Rorallenriff zeigt uns das fehfte Alkoholar. Auf
dem Boden liegt der Meerengel. ein Rohe. der fih



in den Sand wühlt und diefem angepaßt ift. Ferner
haben fich hier mehrere Quallen mit ihrem Rücken

angefaugt und pumpen das nahrungfpendendewaffer
an fich vorüber, während Steckmufcheln mit dem

fpitzen Ende ihrer Schale aufrecht im fandigen Grunde

ftecken.*
Das folgende Gefäß enthält Seelilien, Säjlangen

*fterne und Seeigel, über ihnen fchwimmt ein blau

und filbern fchillernder Fifch mit ftark verkürztem
Oberkiefer und ein anderer Fifch, der aufrichtbare
und in Scheiden zurückziehbare Stacheln befißt. So
dann werden uns in zwei Behältern abfterbende und

tote Rorallen vorgeführt. Sie find ganz mit anderen

tierifchen und pflanzlichen Lebewefen überzogen; und

allerlei bohrende Tiere; die zur Zerkleinerung des

feften Gefteins beitragen; haben fich in ihnen ange
fiedelt. Endlich erhalten wir im letzten Alkoholar
einen Einblick in das pflanzenleben auf dem lio

rallenriff. Unter den zahlreichen Algen find die
Braunalgen am ftärkften vertreten, fpärlicher die

prof. l)r. w. Mah

In einer größeren Anzahl von Behältern find
ferner die Tiere und pflanzen der Uordfee vertreten.
Eine Glasvitrine enthält die wichtigften Fifche diefes
Meeres in Stopfpräparaten, und mehrere Alkoho
larien führen die Lebensgemeinfchaften vor. Da

haben wir zunächft die Quallen und Sandboden
bewohner der Rordfee, Mit den Quallen fchwim
men kleine Stöcker umher, die fich bei Gefahr in die

Glockenhülle oder zwifchen die Mantellappen ver
bergen. Auf und im Sandboden erblickt man platt
fifche; Lanzettfifchchen und Mufcheln, Ein zweiter
Behälter zeigt die Bewohner des wattenmeeres bei

Shlt: Mießmufcheln, Seepocken, Rorkkorallen,
Schwämme, Garneelen, polypen; Röhrenwürmer und
einen Seeftichling mit [left.
Zwei weitere Räften führen die Bewohner der

Felsküfte von helgoland vor. Zwifchen einem wald
von Tangen bemerken wir einen ganz mit Seepocken,
Moostierchen und polypen bewachfenen alten hum
mer fowie Seenadeln, die in Form und Farbe den

Fadenalgen gleiGrünalgenundam _e _S.f-te
fpärlichften die

Rotalgen. In dem
Tangwalde

fchwimmt ein ho

her, feitlich ftark
zufammengedrück

ter Fifch, der fich

trefflich in den .
Spalten des Riffes
verbergen kann.

während die

Alkoholarien die

Tiere und pflanzen .t
des Rorallenriffes*
in natürlichen Le

bensgemein

fchaften vorführen, enthalten mehrere wandfchränke
diefelben Organismen in fhftematifcher Anordnung.
Dort fehen wir auch die Riffkorallen in verfchiedenen
Zuftänden des wachstums, Abfterbens und perfalles,

durch Bohrorganismen zerftörten tlorallenfels; pro
ben von Rorallenfand und Rorallenfandftein fowie

foffilen Rorallenkalk. Ein riefiges Skelett einer

Gehirnkoralle van den Riffen der Bahamainfeln,
das“ aus einer Tiefe von drei Metern durch acht Mann
heraufgeholt wurde, if

t

frei aufgeftellt. In der nähe
fteht ein Anker aus der Elbmündung, der ganz mit
Ralkalgen; Moostierchen, polhpenF Seepocken und
anderen feftfitzenden Meeresorganismen überzogen ift.
wir wenden uns fodann zur Befichtigung der

beiden Alkoholarien, die der Schwammfauna des
Mittelmeeres gewidmet find. Das erfte zeigt uns

Badefchwämme von den feinften bis zu den gröbften;

zwifchen denen Einfiedlerkrebfe und Quallen ihr
wefen treiben; das zweite enthält Reptunsbecher in

verfchiedenen Formen, in deren Uähe der FlughahnF
ein fliegender Fifch. fich herumtummelt. Ein wand
fchrank mit horngerüften von Badefchwämmen und

Ueptunsbechern läßt uns die große Formenmannig
faltigkeit diefer Gebilde erkennen.

-.
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Abb. 3
.

Alkoholarium mit Quallen und Sandbodenbewohnern der Uordfee

".
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chen. Auch die

Becherquallen und

Seehafen, die fich
an den Algen

feftgefetzt haben,'

ftimmen mit diefen
in der Färbung
überein. wir ge
langen dann zu
einer Aufternbank
von helgoland.
Die Auftern find
mannigfach be

wachfen, auf ihnen
fpaziert ein

Tafchenkrebs mit
einem hohen Auffatz von Röhrenwürmern. Schöne Exem
plare der Meerhand, einer tiorkkoralle findet fich auch in
dem nächften Alkoholar, dasden Zandgrund bei den
Ureideklippen von helgoland nachbildet. Der Sandboden

if
t belebt mit Einfiedlerkrebfen, Seefpinnen und See

raupen. im hintergrund liegt ein von Bohrmufcheln
durchlöcherter Ureideblock. Darüber fchwimmt ein
mit zahlreichen Röhrenwürmern bedecktes holzftück
und in einiger Entfernung davon ein pfahlftück,
das ganz mit Entenmufcheln und polhpen bewach
fen ift.
Es folgen dann noch zwei Alkoholarien mit den

Bewohnern der großen Fifcherbank in der Uordfee.
hier fallen befonders die ausgedehnten Rolonien von
Moostierchen auf. Ferner bemerken wir die ttolo
nien eines rötlichen Schwammes; einen dem Boden
angepaßten Seeteufelfifch, einen Einfiedlerkrebs,
deffen Schneckenhaus von einem Schwamm umwach-fen

if
t und eine Spindelfchneäe, die ihr Eierpaket auf

dem Gehäufe mit herumträgt.

Auch dem pogelleben der Rordfee if
t in der*

Sammlung des Mufeums Rechnung getragen. Gegen
über dem großen Riffe fteht die [lachbildung eines
Teiles der Lummenwand an der nordweftfeite helgo-z
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lands, In dichtgedrängten Reihen fißen hier die
Lummen auf den vorfprüngen des roten Schieferton
felfens. der auch von verfchiedenen Möwenarten be
lebt wird.

Die letzte biologifche Gruppe der Sammlung ent

hält eine naturgetreue Zufammenftellung antarkti
fcher Säugetiere und vögel. die von der deutfchen
Südpolarexpedition dem Mufeum gefchenkt wurden.

Mehrere Aobben- und pinguinarten. eine Baub
möwe. ein Sturmvogel und ein Albatroß fetzen diefe
Gruppe zufammen.
An den großen Saal. der die bis jetzt befprochenen

biologifchen Objekte enthält. fchließt fich eine Ga
lerie an. deren Inhalt die wirtfchaftliche verwertung
der Meeresorganismen duräf den Menfchen illuftrie

Erlegung des Zwergwales. Speckmeffer. Aufterneifen.
ktörbe zum Garneelenfang. hummerfallen. ein großes

holzkreuz mit hanfbeuteln zum Abbrechen und

Sammeln der Edelkoralle fowie haken und Scheeren
zur Gewinnung von Badefchwämmen.
Ein befonderer Saal. der letzte des Mufeums.

if
t den Methoden der Seefifcherei gewidmet. Große

plaftifche Gruppen veranfchaulichen hier. wie der

Fifchfang in den deutfchen Meeren betrieben wird.
wir beobachten die Grundfäfleppnetzfifäferei. den

heringsfang mit Treibnetz und den Schellfifchfang
mit Langleinen in der ['(ordfee. die Zeefenfifcherei
im Stettiner hoff und bei Stralfund. die waden

fifcherei bei Schleswig-holftein und die Lachsangelei
an der oftpreußifchen tiüfte, Die Modelle einer bei

4;]

Abb. 4. Zeefenfifcherei bei Rügen nebft Fahrzeug eines Fifchaufkäufers

ren foll. In den Glaspulten und Schränken der

langen Fenfterwand if
t alles vertreten. was die Tiere

und pflanzen des Meeres dem Menfchen fpenden:
Gegenftände. die aus den Zähnen des pottwales und

walroffes hergeftellt find. Fifchbein. Tranforten und

walrat. ein dreiteiliges Seebärenfell. Barette.
Uragen und Tafchen aus Möwenbälgen. Guano

proben. Schildplattarbeiten und eßbare Schildkröten.

Ziermufcheln und Zierfchnecken. perlen und perl

mutter. ,Mufchelgeld vom Bismarckarchipel. eßbare

Urebfe. Badefchwämme. Seemoos. Aorallenfäfmuck.

chinefifcher Trepang. Bernftein- und Zellulaidarbei

ten. irländifches Moos oder Tarragheen. tiaviar.
perlen aus Fifchfchuppen. waffen aus haififch
zähnen und Trane von [lordfeefifchen. Dazu kom

men an der gegenüberliegenden wand der Galerie
die verfchiedenen Fangmittel. deren fich der Menfch
bedient. um in den Befitz der wirtfchaftlich verwert

baren Meeresgefchöpfe zu gelangen: walfifch- und
Robbenfängermodelle. harpunen. harpunenkanonen
und harpunenflinten. eine norwegifche Armbruft zur

Aügen verwendeten heringsreufe und verfchiedene
fiamefifche Geräte diefer Art zeigen wie der Menfch
an verfchiedenen Stellen der Erde zu ganz ähnlichen
Methoden des Fanges gelangt ift. Außerdem ent

hält der Fifchereifaal noch zahlreiche Originalnetze.
Angeln. verbotene Fifchereigeräte wie Segelhauen
und Aalfpeere. ,Modelle von Fifcherfahrzeugen aus

Oftpreußen. pommern. Finnland. Schweden. [lor
wegen und Grönland. die itajüte eines hoäffee
fifchewers in natürlicher Größe. Modelle von Anker
und [ietzwinden. windfahnen und Modelle Aügifcher
Fifcherhäufer mit kojenähnlichen Schlafräumen,
Damit haben wir unfere wanderung durch das

Mufeum beendet. nur das wichtigfte konnte dabei
angedeutet werden.- wer eingehendere Belehrung

wünfcht. fei auf den trefflichen. mit zahlreichen Illu
ftrationen gefchmückten Führer verwiefen. den die
Leitung des Mufeums herausgegeben hat. fowie auf
einen vortrag des Direktors Albrecht penck. der
als erftes heft der Sammlung volkstümlicher vor.
träge über Meereskunde erfchienen ift.
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die pbplogenetifche Entwicklung der Vogeleifchale / Von
vr. Leo v. Voxverger-daresfalam, 0.0.14. (sen-ß.)
Suchen wir hier zunächft nach einer Erklärung

im Sinne der vitaliftifchen Auffaffung, fo wiirde fie
etwa dahin lauten müffen; daß pögel; deren Eigenart

auf die hervorbringung auffallend charakterifierter
Eier beftimmt war, die - unbewußt zweckftrebende;
der Arterhaltung dienende - Tendenz gezeigt haben;
ihre Eier durch verbergen in höhlen den Blicken der
Feinde zu entziehen. Diefe Erklärung klingt ganz
annehmbar, hat aber eine Achillesferfe, die zum
porfchein kommt; wenn man fich den porgang etwas

beffer detailliert denkt. Zur Bildung eines In
ftinktes, auffallend gefärbte Eier in höhlen zu legen;
gehört notwendigerweife eine erftmalige pornahme

diefes verfahrens. wie foll man fich das aber vor
ftellen? nehmen wir an; der vogel habe fein weißes
Gelege von mehr oder weniger Eiern auf dem Erd
boden oder fonftwo im Freien abgelegt. Die weiße
Farbe erregt vorftellungen von Gefährdung durch
Feinde, die er abzuwenden beftrebt ift. Auf welchem
wege follte er das Gelege von feinem urfprünglichen
platz aus in eine benachbarte höhle praktizieren; ab

gefehen davon, daß der Schluß; das Gelege werde
in der höhle ficherer fein, doch fchon eine recht kom
plizierte porftellungsreihe erfordert? wollte man
aber einen unbewußt zweckftrebenden porfatz; das

vorläufig noch gar nicht ans Tageslicht getre
tene Gelege von vornherein, d. h, noch ehe feine
auffallende Befchaffenheit erfiehtlich ift; durch Ab

feßung in einer höhle vor unberufenen Blicken zu
fichern; annehmen; fo würde das im Refultat unge

fähr auf die göttliche Fügung hinauskommen, nur,

daß dann an Stelle diefes wenigftens klipp und
klaren Begriffes ein etwas unficherer und fchwerer
greifbarer gefetzt wird. klein, entweder das Gelege
wird draußen abgelegt und dann bleibt es dort, ohne
daß es der wille des vogels in eine höhle verfetzt;
oder es wird in einer höhle abgelegt; und in diefer
Unterbringungsform das walten einer Raufalität
zwifchen dem willen des vogels und der Farbe des

zu erwartenden Geleges zu erblicken heißt den
Boden menfchlicher Erkenntnis verlaffen und fich
auf das Gebiet der phantafie begeben. Selbft in

grauer porzeit können diefe perhältniffe nicht an
ders gelegen haben. wie viel leichter und zwanglofer
erklärt fich dagegen die Erfcheinung allein nach den

Gefetzen der Auslefe! Ehe in diefe Ausführungen
eingetreten wird, if

t

zunächft in tatfächlicher hinficht
zu bemerken, daß die Formen der echten höhlen
brüter; welche hochglänzende weiße Eier legen; alfo
insbefondere die piziden und Alzediniden, in einem

nahen genetifchen perbande ftehen, infofern als fi
e

den nahe verfchwifterten Unterordnungen der Vivi
formes und llklcz-onjformes angehören. Der hoch
glanz der Eier kann alfo um fo mehr eine fpezififche
Eigenart diefes Verbandes fein; als fich einerfeits
bei vielen echten höhlenbrütern der Glanz nicht vor
findet, fo nicht oder nicht in dem Maße bei den
pfittaziden, den Rapitoniden; den Meropiden,

den Roraziiden, felbft nicht bei vielen hal
zhoniden (im Gegenfatz zu den Alzediniden); und

als andererfeits durchaus fernftehende und was die

hauptfache ift, offenbrütende Arten denfelben
oder einen noch viel höheren Glanz aufweifen, wie
Einamue, kur-ra u, a, Der Glanz if

t

alfo kein fpezi
fifches Merkmal des echten höhlenbrüters, fondern
höchftens ein Familienkennzeichen gewiffer höhlen
brüter. was ferner die weiße Farbe der Eier an
geht; fo findet fich diefe in großer perbreitung im

ganzen pogelreiche; wenn auch vorwiegend bei den

höhlenbrütern.
Sucht man nun auf dem wege der Auslefe vorzu

gehen, fo zeigt fich bald, daß fich auf diefem wege
das problem fchnell feiner Löfung naht, weiße Eier

finden fich; wie fchon erwähnt, im ganzen Vogel

reich. Daß fie vorwiegend gerade den höhlenbrütern
eigentümlich find; if

t

fehr einfach fo zu erklären; daß
viele Offenbrüter, die weiße Eier legten; durch diefe
Ungunft des Schickfals ausgemerzt worden fein
mögen; infofern als fi

e

nicht imftande waren; ihr
Gelege den Blicken und demgemäß den Angriffen

ihrer Feinde zu entziehen. Man vergegenwärtige fich
dabei ftets die ungeheueren, nach menfchlichem Maß
ftabe kaum faßbaren Zeiträume, welche verftreichen
mußten; bis fich das wogende Spiel im Auf und
Rieder der Entwicklung beruhigen oder richtiger in di-e
gegenwärtige phafe eintreten konnte; denn die Ent
wicklung fteht ja nicht ftill. Da eine radikale und ab

folute wirkung der Auslefe niemals und nirgends
ftattgefunden hat, fo haben fich bis auf die heutige Zeit

auch einige Offenbrüter mit weißen Eiern erhalten; die

vielleicht unter etwas günftigeren Bedingungen ge

ftanden haben mögen (Beifpiel kleinere Tauben

formen; Soliue-Arten, die im dichteften Geftrüpp

niften u. a.). Man könnte gegen diefen Erklärungs

verfuch den Einwand erheben; daß fich dann; wenn

das höhlenbrüten nicht eine Schutzmaßregel; fon
dern nur eine zufällig erhaltend wirkende Gewohn

heit gewefen fei, doch ebenfogut auch pigmen'

tierte Eier bei höhlenbrütern vorfinden müßten.
hierauf ift zweierlei zu entg-egnen: 1

. wie fchan er

wähnt wurde; gehören die wenigen echten oder Ur-_
höhlenbrüter verhältnismäßig nahe verwandten

Stämmen an, die übereinftimmung ihrer Eier in der

weißen Färbung ift daher 3 priori wahrfiheinlicher
als der plötzliche Ausfchlag eines Gliedes nach der

Richtung der pigmentierung hin. 2. Die pigmen

tierung dürfte zwar, wie zu Anfang ausgeführt
wurde; in ihren erften Anfätzen unabhängig von der

Gunft oder Ungunft ihres Derhältniffes zur Um
gebung des Ueftes erfolgt fein; if

t jedoch von frühefter
Zeit an durch das walten der Auslefe in ftärkfter
weife beeinflußt worden, dergeftalt; daß defto leb

haftere Färbung fich einftellte; je offener das Gelege

den Blicken der paffanten preisgegeben war; defto

fchwächer dagegen die pigmentierung auftrat; je ver

borgener das Gelege untergebracht war. Die Ent



ftehung einer fo eminenten Shmpathiefärbung. wie

fie z. B. die Eier der [lahtfhwalbe und des Sand
regenpfeifers aufweifen. kann ja nur auf diefem
Wege erklärt werden. Die offen zwifhen dem Ries
liegenden Eier des Aegenpfeifers find den Blicken
jedes vorüberfliegenden oder vorbeiwehfelnden [läu
bers auf Gnade und Ungnade ausgefetzt. Daß bei

aller Shärfe des Tierauges (und um reine Augen
tiere handelt es fih bei allen gefiederten und vielen
vierläufigen Aäubern) ein fehr fhmpathifh gefärb
tes Gelege die Aufmerkfamkeit weniger auf fih
lenken und daher eher Chancen haben wird. den
Späherblicken zu entgehen. als ein ftark von der Um

gebung abftehendes. bedarf keiner hervorhebung.

Daß durh fortgefeßtes Walten diefes Gefeßes fhließ
lih diejenigen Individuen erhalten blieben. die gut
angepaßte Eier legten und diefe Eigenfhaft auf
ihre [lahkommen übertrugen. if

t eine lionfequenz.
die mir zu natürlih erfheint. als daß ih fi

e weiterer

Beweife für bedürftig hielte. Da nun die Medien.
die zur Beherbergung des Geleges der Offenbrüter
dienen. meift von entfhiedener Färbung find. wie
Gras. Steingeröll. Sand. dürres Laub. fo erfheint
eine dementfprehende pigmentierung der Eier der

Offenbrüter nihts weniger als merkwürdig. wäh
rend es ebenfo natürlih ift. daß die Eier der Ver

ftecktbrüter. d
.

h
. der Vögel. deren Eigenart auf

eine forgfamere Auswahl und herrihtung des Brut
artes gerihtet war. mangels einer derartigen Stimu
lierung durh das Auslefegefetz einer lebhafteren p

i

gmentierung niht unterworfen wurden. fondern eine
bald lebhaftere. bald fhwähere Zeihnung erhielten.

je nah den von jeher wirkenden Lebensbedingungen.
welhe durh [lahrung und Lebensweife gebildet wer
den. Daß bei vielen neftbauenden Vogelarten der

Selbfterhaltungstrieb auh dahin gewirkt haben mag.
einen Shutz gegen feindlihe Augen durh Erhöhung
der [leftwände. überdahung des [leftes und fhließlih
Anlage des [leftes in höhlen zu erftreben. if

t eben

falls durhaus naheliegend und wahrfheinlih. nur
wird der Shuß niht fo fehr den Eiern gegolten
haben. von deren vorausfihtlihen auffällig-en oder
unauffälligen Befhaffenheit der Vogel niemals. auh
niht in den älteften Tagen der Entwicklung zur
Zeit des [leftbaues etwas gewußt haben kann.
fondern der eigenen perfon. der der Bruttrieb
fagte. daß fie an diefem Orte nun für längere Zeit
verweilen werde. Wollte man aus diefer letzteren

Tatfahe gegen die Anwendung des Auslefeprinzips
den Shluß ziehen. daß ja eine Auslefe auffallend
gefärbter Gelege fhon um deswillen niht ftattge
funden haben könne. weil die Eier ftändig vom
Brutvogel bedeckt. alfa feindlihen Blicken entzogen
feien. fo if

t

darauf wieder zweierlei zu erwidern.

Erftens weiß jeder Ornitholage. daß die meiften
Vögel bei ftarker Annäherung eines Feindes das [left
verlaffen. wodurh die Blicke des feindlihen Tieres

unwillkürlih nah dem flatternden Vogel hin und
von ein-em fhmpathifh gefärbten Gelege eher ab
gelenkt werden als von einem auffallend gefärbten.
Zweitens fteht die Intenfität des Brütens in einem
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unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis von den kli
matifhen Verhältniffen. infofern. als die Vögel in
der kalten und gemäßigten Zone viel fefter und an

haltender auf den Eiern fitzen als in den Tropen.
wo fi

e häufig den ganzen [lahmittag über vom

[left entfernt verweilen und erft mit Eintritt der

abendlihen [kühle zurückkehren. wie ih felbft in
vielen Fällen feftgeftellt habe. Da der Shwerpunkt
der phhlogenetifhen Entwicklung der Vögel aber auh
bezüglih der Bewohner der heutigen kalten und

gemäßigten Zone in eine Erdepohe fällt. deren [ilima
dem heutigen Tropenklima entfprohen haben dürfte.

fo muß alfa der Shuiz eines der Umgebung ange

paßten Geleges etwa in der Tertiärzeit weit dra

ftifher gewirkt haben als heute. wo die Eier faft
den ganzen Tag vom Vogel bedeckt find.
Im vorftehenden findet fih die Erklärung des

Entwicklungsverlaufes bei denjenigen Arten fhon
angedeutet. welhe zwar höhlenbrüter find. welhe
aber ein [left oder wenigftens eine neftartige Unter
lage für das Gelege in der höhle herftellen. alfo niht
zu den Ur-höhlenbrütern in dem früher erwähnten
Sinne gehören, Bei vielen diefer Arten läßt fih bis.
weilen nah eine Rückkehr zum Freibrüten beob
ahten; fo find viele Eulen. insbefondere der Wald

kauz. ferner Dahle. hahltaube. haus- und Feld
fperling. Baumläufer. die Fliegenfängerarten u. a.

vorzugsweife höhlenbrüter. niften aber mitunter auh
außerhalb von höhlen. Daß diefe Arten früher Frei
brüter gewefen find. zeigt fih fehr deutlih bei
fpielsweife an den Sperlingen. die unter den Finken
(abgefehen von dem Shneefinken. der aber kaum

eigentlih höhlenbrüter genannt zu werden verdient)
die einzigen höhlenbrüter find. [liften diefe Vögel
einmal im Freien. fo bauen fi

e ein großes. kuppel

förmiges [left nah Art der plozeiden. denen fie
nahe ftehen. Diefe Bauart if

t

doh offenfihtlih die
urfprünglihe gewefen und die Vögel find erft f-ekun
där zu höhlenbrütern geworden. Andere von den

genannten Arten haben die Fähigkeit. ein über

wölbtes [left zu bauen. verloren. wie der Baum

läufer. der nur eine Vertiefung des Erdbodens mit
einigen Blatthüllen. Afthen u. dgl. auskleidet und

das Gelege dahin abfetzt. wenn er einmal im Freien

brütet. ein Fall. den ih felbft beobahtet habe. Daß
diefe Art. die im Shftem den Meifen nahe fteht.
früher ein befferes. überdahtes [left baute. hat viel

Wahrfheinlihkeit für fih. Von den Meifen bauen
die Gattungen Aegjtbnlus und Anibosoopuß nah heute
äußerft kunftvolle. beutelförmige [lefter. und wenn

die [lohlmeife einmal ein [left im Freien baut. fo

fall es überwölbt fein; ein Fall. den ih leider felbft
zu konftatieren nah keine Gelegenheit hatte. _der
aber verbürgt ift. Der [treiber. der den genannten

Gattungen fehr nahe fteht. fchmiert bekanntlih eine

zu weite Öffnung des Fluglohes foweit ihm gut
dünkt mit Lehm zu.- ih habe aber auh felbft beob
ahtet. daß er fih bisweilen hiermit niht begnügt.
fondern im Inn-ern der Baumhöhle ein Lehmgebäude

errihtet. welhes der oberen hälfte einer Aetorte
entfpriht und fih fhüß-end über das eigentlihe [left
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(gewöhnlich einem haufen dünner [tiefernrinden
blättchen) wölbt. Sollte hier nicht der Säfluß ge
zogen werden dürfen. daß die vorftufe diefer [lift
art die Erbauung eines freiftehenden Lehmneftes
von der Form eines Backofens gewefen ift. wie es
etwa die amerikanifche Gattung k'urnurius baut?

Rehm-en wir nun einmal an. daß alle diefe Arten

früher Freibrüter gewefen find. fo kann doch der

wille. ihr-em Gelege durch verlegung des [leftes
in ein-e höhle größeren Schutz angedeihen zu laffen.
nicht das Agens für den Ubergang zu diefer [liftform
gewefen fein. Denn ganz abgefehen von den bei den

echten höhlenbrütern bereits angeführten Gründen

legen einmal mehrere diefer Arten. wie die Sperlinge.

Dohlen. Fliegenfänger. lebhaft pigmentierte Eier.
zum Teil bauten fie auch früher kuppelförmige
[lefter. fo daß das Gelege auch in dem dem höhlen
brüten vorangehenden Stadium hinreichenden Schutz
genoß. alfo ein Antrieb. wenigftens ein zweckftre
bender Antrieb. es zu fchützen. nicht vorgelegen haben
kann. weiter aber find viele verwandte diefer Arten
mit keineswegs beffer angepaßten Eiern auch noch
heute Freibrüter. wie faft alle nicht zu den höhlen
brütern gehörenden verftecktbrüter. fo alle Laub

fänger. Goldhähnchen. üegitiikluZ- und kannt-us

Arten. Ringel- und Turteltauben. viele Eulen. viele

plozeiden mit weißen Eiern. gewiffe Zhpfeliden und
viele andere mehr, Ihnen allein reichte die Erbau
ung eines von oben her gefchützten [leftes oder die

Anbringung desfelben an der Unterfeite von Zweigen
.oder in ähnlicher weife zum Schutz des Geleges aus.
und bei keinem von ihnen if

t der wille hervor
getreten. diefen Schutz durch Ubergang zum höhlen
brüten zu erhöhen. Es braucht alfo weder eine

pfhchobiologifche noch eine mechanifche hhpothefe zur
Erklärung diefes überganges herangezogen zu wer
den. fondern es reicht dazu vollkommen die Annahme
hin. daß diefer vorgang fiäj wie fo unendlich zahl

reiche andere aus gar keinen praktifchen Gründen.
fondern aus irgendwelchen für die Arterhaltung
völlig irrelevanten Urfachen vollzogen hat. wohl
läßt fich aber in der in Rede ftehenden Erfcheinung
das walten des Auslefeprinzips nach einer anderen
Richtung hin erkennen. 'wie ich fchon erwähnte.
haben die fekundären höhlenbrüter jedenfalls zu
einem großen Teile in dem älteren Stadium des

Freibrüt-ens kunftvolle. von oben her überwölbte

[lefter gebaut. wie ihre noch heute freibrütenden
verwandten es auch jetzt noch tun. Mit dem Über
gang zum Brüten in höhlen if

t

ihnen jedoch diefe
[tunft verloren gegangen. oder fie tritt doch nur

noch vereinzelt bei ausnahmsweifer Aberration von
der neu angenommenen Brutweife als dämmernde

Erinnerung wieder auf. Diefe negative Entwicklung
kann nur mit Zuhilfenahme des rein mechanifch
wirkenden Auslefegefetzes erklärt werden, Bei den

Freibrütern hat eine ftraffe Selektion dafür geforgt.
daß eine leichtfertige tionftruktion des [leftes (wenig
ftens foweit es nicht fehr verfteckt angelegt zu werden
pflegte) nie einreißen konnte

- es hätte denn eine
ftarke Tendenz zur pigmentbildung diefe Leichtfertig
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keit paralhfieren müffen -- fondern daß das [left
immer forgfältig überdacht oder fehr gut von oben
her gedeckt war (Goldhähnchen. kleinere Tauben
arten). von dem Zeitpunkte an. als das Brüten in

höhlen zur Gewohnheit wurde. mußte diefe erziehe
rifche Funktion der Auslefe aufhören. da auch bei
leichtfertigfter [leftanfertigung die Eier durch die das
[left bergende höhle noch immer genügend gefchüßt
waren. Man wird einwenden. daß fich eine folche
wirkung der Auslefe nicht pofitiv. den [leftbauin
ftinkt unterdrückend. geltend gemacht haben kann.

fondern nur negativ. indem fie das Stimulans zur
weiteren Förderung diefes Inftinktes abfchnitt. daß
alfo demgemäß auch noch die eine oder die andere
Art fich finden müßte. bei welcher fich der Inftinkt.
ein folides. kuppelförmiges [left trotz der höhle zu
bauen. »erhalten hat. In der Tat gibt es Arten.
welche. obwohl fie ihr [left in eine höhl-e einbauen.
doch ftets oder faft ftets ein feftes. von obenher
überdecktes [left herrichten. Dazu gehören z. B, der
altbekannte hausfperling. der wafferfchwätzer. auch
der Star wölbt manchmal ein Dach über fein [left
in den Starkäften. Andere Beifpiele hierfür finden
fich in der exotifchen vogelwelt.

Faffen wir das Ergebnis der vorftehenden Be
trachtungen zufammen. fo würde die Entwicklung
etwa folgenden Gang genommen haben:

1
. von der dem Reptilienei angenäherten Ur

form aus erfuhr die Eifchale durch veränderung der

Lebensbedingungen des vogels die vielfeitigften Ab

änderungen in Struktur und Färbung. Bei einigen
Gruppen. bei welchen der Rörper des Tieres felbft
feit feiner Befreiung _aus dem faururen Stadium
keinen nennenswerten wandlungen unterworfen ge

wefen ift. hat fich auch eine erhebliche Abänderung
der Eifchale nicht vollzogen.

2
. Bereits von Anbeginn der ornithuren (käno

zoifchen) Entwicklungsepoche an beftanden Differen
zierungen in Ausdehnung der [liftweife derart. daß
gewiffe Arten ftets ihre Eier in höhlen abzulegen
pflegten (Ur-höhlenbrüter). während die Mehrzahl
für ihre Gelege einen platz im Freien auswählte.
3. Die Ur-höhlenbrüter bringen fämtlich weiße.

teilweife hochglänzende Eier hervor. gehören aber

zu genetifch naheftehenden verbänden. Diefe ver
bände enthalten auch ein-e Reihe von freibrütenden
Arten. die entweder große. ftarkfchalige Eier von

weißer Farbe ([lhktea) oder kleinere. zartfchalige
Eier von mitunter ausgefprochener Schutzfärbung
legen (Uaprimulgus).
Die Ur-höhlenbrüter haben trotz ihrer zweck

widrig gefärbten Eier den [lampf ums Dafein erfolg
reich überftanden. da die Befchaffenheit der Eier wegen
des verborgenen Brutplatzes keinen Uachteil brachte.
4. Innerhalb der Gruppe der Freibrüter find

zwei Sondergruppen zu unterfcheiden:

3
) Die Freibrüter bauen entweder überdachte

[lefter. in welchen die Eier auch bei Abwefenheit des
Brutvogels den Blicken Unberufener entzogen find.
oder fie bringen ihre [lefter fo an. daß fi

e von

obenher einen natürlichen Schutz genießen. oder end



:lich fie verbergen ihre liefter in der dichteften Dege
:tation (verfteätbrüter), Die Eier aller diefer For
men find, obwohl zum größeren Teil ohne Schutz
färbung, teilweife felbft von auffallender Färbung,
-doch von der Auslefe verfchont geblieben, da fi

e

“feindlichen Blicken nicht ausgefetzt waren.

b
) von dem Reft der Dögel, denjenigen Formen

alfa, welche gar kein [left oder ein offenes, fchlecht
oder gar nicht verborgenes [left bauen (Offenbrüter),

find durch die Einwirkung der Auslefe vorwiegend
-die Arten erhalten wordenx welche ftarke Anlage

_zur Bildung von pigment in der Schale zeigten.
Uleinere offenbrütende Arten mit auffallend gefärb
ten Eiern mögen in unbeftimmter Zahl durch die
wirkung der Selektion erlofchen fein- was fich un
ferer Renntnis entzieht. Größere Arten find trotz
offener Uefter und fchlecht angepaßter Eier erhalten
geblieben, da die ftarkfchaligen Eier ebenfo wie die
[iefteigentümer felbft den Angriffen eierlüfterner
Räuber eher widerftand leiften konnten.
Da es mir bei meinen Ausführungen nur dar

auf ankam, darzutun, welcher Mittel fich die [latur
.bedient haben wirdf um die bunte Mannigfaltigkeit
_zu erzeugen. welche heute in der (Dalagie der rezenten
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vogelarten herrfcht, fo konnte auf die perfchiedenen
Entwicklungsphafen des Dogelneftes nicht einge
gangen werden. [tur foviel fei im Darübergehen er
wähnt, daß fich auch auf diefem Gebiete eine Fülle
der wunderbarften Anpaffungserfcheinungen findet,

zu deren Entftehung im Gegenfatz zu der phhloge

nefe des Vogeleis zweckftrebende willenshandlungen
des Individuums im Sinne der vitaliftifchen Lehre
in größerem Umfange heranzuziehen find. Die

häufig geradezu raffinierten Anpaffungskünfte7
welche fich auf dem Gebiet der [leftbaubiologie beob

achten laffenF ledigliäf als zufällig angefallene und

durch Auslefe in der zweckdienlichften Form erhaltene
Fähigkeiten anzufehen if

t

bedenklich und unbefrie
digend. weit weniger dagegen die Annahme7 daß
diefer fo hoch entwickelte Inftinkt von dem zweck
mäßig wirkenden Streben des vogels. fich famt dem

Gelege durch Erhöhung der Reftwände, Überdachung
des [leftes, Auswahl eines mit der Umgebung har
monierenden Baumaterials u. dgl. vor unberufenen
Blicken zu fichern, feinen Ausgang genommen hat und

durch die eliminierende wirkung der Auslefe geför
dert worden ift. Doch dies muß einer ausführlicheren
Darlegung vorbehalten bleiben,
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wenn in der llacht vom wolkenlofen himmel

-Taufende von funkelnden Sternen -ihre Lichtgrüße

*zu uns herabfendenf wenn flimmernd ihre Strahlen
durch die klare Luft zittern. dann befällt manchen
Menfchen ein andächtig-es Staunen, der fonft der
[latur fremd gegenüberfteht; die ftille Größe diefes
Anblicks wirkt mächtiger auf ihn als das wechfel
volle Getriebe der irdifchen weltf mag er nun im
Dallbefitze aller Rulturerrungenfchaften der Gegen
wart fich erfreuen oder fern von allen ihren oft fo

_zweifelhaften Segnung-en fein Leben frift-en. [latur
und Aulturvölker haben beide den mächtigen Ein
-druck des -g-eftirnten Firmaments verfpürt, wenn auch
in verfchiedener weife. Der eine erfreut fich an dem
glitzernden Scheine der himmlifchen Lichter, die wie
Brillanten aus dunklem Samt hervorglänzen, der an
-dere fchaut mit ängftlicher andachtsvoller Scheu empor
,zu den geheimnisvollen wefen da droben, deren Schein
in undurchdrin-gliches Dunkel gehüllt fcheint und in
.denen er darum göttliche Gewalten vermutet. Dem
Dritten weift auf einfamer Steppe, im wüftengebietf
.auf wogender See der Sterne mildes Licht getreu
.den weg, ein anderer fucht den pfad aus ihnen
.herauszulefenf den er oder feine Mitmenfchen in
,Zukunft wandeln fehen. Eine ganze wiffenfchaft hat
er fo an ihr Sein geknüpft, die freilich als eitel Trug
,fich erweifen fallen. Aber aus ihren verfallenden
Ruinen erhob fich fiegreich wahres wiffen, und
.wahrhaft wiffende fchauen jetzt zu vielen Taufenden
.empor zum himmel, die einen, um mit ihren Riefen
*rahrenf mit ihrer Ramera und mit ihrem licht
xfpaltenden fpektrofkopifchen Apparate immer tiefer
in die Geheimniffe da droben einzudringen. die an.
-deren, um von dem Gefchauten geiftige Fäden fort

zufpinnen, die in enger Derfchlingung fortführcn
zu dem, was uns allen fo teuer iftF zum Menfchen
leben, zum Menfchenbewußtfein felbft,
Ja, da droben am geftirnten himmel können

wir in Flammenfchrift eine Gefchichte gefchrieben
fehen. Richt die Gefchicke behandelnfie, die uns ein

zelnen armen Menfchenwürmern nach bevorftehen,
die wir fo groß und erhaben uns dünken und doch

fa gut wie nichts find gegenüber der gewaltigen er

haben-en [latur, [licht aftralogifche weisheit kann

fi
e uns geben, nein fie zeigt uns das Lebenf die Ent
wi>lung eines weit mächtigeren wefens: unferer
mütterlichen Erde ältefte Gefchicke lefen wir von

ihren Blättern ab. nebeneinander fehen wir da
droben weiten in allen möglichen Altersftufen, wie

unfere Erde fie durchlief und wie fi
e ihr in Zukunft

noch bevorftehen.
Da fehen wir freilich meift erft bei Benutzung

von Fernrohren, filberglänzende wölkchen am him
mel ftehen, die jüngften unter den weltenf wahre
weltembrhone, die aber fchon die Reim-e zukünftiger

machtvoller Entfaltung in fich tragen. Es find die
Uebelflecke, die in mannigfachfter Geftalt und Größe
da vor unfern Blick treten, und aus deren fpiraligen
wirbeln einft welten entftehen follen wie die unfere,
in denen das Samenkarn einer Entwicklung fchlum
mert, die vielleicht weit über das hinausgeht, was
wir Menfchen uns erhoffen, Schon fehen wir in

einzelnen die Materie fich zufammenballen zu Uugeln;
der Geburtsakt der welten wird vollzogen, fie treten
in ihr Uindheitsftadium ein, in das der glänzenden
funkelnden Sterne, In heißer Glut brennt ihre
Lebensflamme- reines, weißes. ung-etrübtes Licht
ftrahlen fi

e uns zu, die da droben etwa die hälfte
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des Lihtmeeres ausmahen wie in der Menfhheit
die Rinderwelt. Einfah if

t noh ihr wefen. nur
wenig Stoffe haben fih in ihnen aus der Urmaterie
fhon ausgefhieden. aber bald wird ihr Bau ver
wickelter. Stoff auf Stoff bildet fih aus. je mehr
die jugendliche Glut zurückgeht. und es kommt der

Moment. wo aus dem weißen ein gelber Stern wird.

vorher dem ftrahlenden Sirius gleih. tritt er nun
in das Jünglingsalter. wie unfere Sonne es uns
zeigt. Das Bild des reinen Feuers ift etwas getrübt.
fhon macht eine kommende Sturm- und Drang
periode in ihren erften Anfängen fich bemerkbar.
mähti-g gärt und brodelt es in feinem Innern. Und
immer älter wird der weltkörper; dunkler und
dunkler fein Liht. Die Glut brennt nieder. nur rotes

Licht ftrahlt fi
e noh aus und bald erlifcht auh dies

W der Stern if
t tot]

Doch fo fheint es nur: im Innern brennt die
alte Glut noh fort. nur äußerlih haben Shlacken
fie umfhloffen. aber oft bricht fie noch durch. Die

dünne itraft reißt. fiegreih ergießen Flammenftröme
fih über die gefprengten Felfen. und ftrahlend er
fheint an unferm himmel ein neuer Stern. doh nur
um bald wieder zu erlöfchen. aufs neue fhließt die
dunkle Rrufte fich. Immer wieder beginnt der
Uampf von neuem. doch immer feltener gelingt es

der inneren Glut. den dunklen Mantel zu zer
fprengen. der fie verbirgt. und fhließlih wird fi

e

zum letztenmal bezwungen. Der Stern als folher

if
t

erlofhen. nur in geborgtem Lihte kann er uns

noch leuhten. Run fheint er endgültig dem Tode

verfallen zu fein. Doh nein. jetzt tritt er erft in

fein Mannesalter ein. jetzt fall er erft den höhepunkt
feines Seins erklimmen. Doh davon kann die Stern
kunde nur fehr. fehr wenig uns verraten.- wollen

wir die Gefhihte unferes weltkörpers weiter ver
folgen. fo müffen wir bei einer anderen wiffenfhaft
anklopfen; wir brauhen zum weiteren verfolge der
Erdgefhihte die Geologie. fie fall uns weiter führen.
Die Erde war aus einem kosmifhen Rebel zum

weißen Stern geworden und durh die phafen des
gelben. des roten und des veränderlihen Sterns

hindurhgegangen. Run if
t

fi
e ein dunkler Ball.

fihtbar nur durch die auffallenden Strahlen der
Sonne. Doh wenn fie auh niht mehr leuhtet. fo

if
t die wulftige Oberfläche der Shlackenkugel doh

noch heiß; faft 1000(1 beträgt noh ihre wärme. die

zwar dauernd. aber doh immer langfamer finkt.
Roh ift fie öde und leer. kein Tropfen waffer kann
fih niederfhlagen; dagegen umhüllt fi

e eine dunft
gefhwängerte Luft. der aus ihrem Innern immer
neue Mengen heißen wafferdampfes zuftrömen. Da

erreiht die finkende Erdwärme 364.40, Ein wih
tiger wendepunkt if

t erreiht. das waffer kann als
Flüffigkeit beftehen. Und in gewaltigen Güffen be
ginnt es auf die noh heiße Urufte niederzuftröm-en.
und je kälter diefe wird. um fo mehr häuft fih das
waffer auf ihr an. Das Meer if
t geboren. zwar noh

heiß. aber doh fonft ein Meer. wie das der Jetztzeit.
von den hohen Stellen der unebenen Rrufte rinnt
das Regenwaffer zur Tiefe; hier löft es das fefte

Geftein und fhneidet tiefe Furhen hinein. hier wälzt
es die Trümmer mit fih fort. dort höuft es feinen
Raub zufammen. kurz das bisher fo einfahe
Erdbild wird immer mannigfaher umgeftaltet. die
glatte öde ilrufte wird immer feiner durhgearbeitet.
vorbereitet für das Große. das nun kommen fall.
das höhfte. was unfere Erde aus fih hervorbringen
follte. das Leben.

wohl reihen unfere direkten Renntniffe niht
foweit zurück. wohl find von der gewaltigen Shihten
reihe. die im Laufe der Jahrmillionen das waffer
aufeinandergetürmt hat zu gegen 72 km Dicke. die

ganzen unterften 44 Rilometer. alfo faft zwei Drittel
derfelben. leer von allen fiheren Reften alter Tiere
und pflanzen. und doh müffen diefe damals fchon
gelebt haben. wollen wir niht ein wunderan
nehmen. das das Auftreten der reihen und hoh
entwiclelten älteften Tierwelt erklärt. von der foffile
Refte uns künden. So kommen wir zu der Annahme.
daß das Leben auf der Erde ungefähr zu der Zeit

begann. aus der die älteften und bekannteften Steine

ftammen. manhe Granite und die Gneife. die im

Laufe der Aonen fih umgewandelt haben aus

Schiefern und Sandfteinen und anderen Trümmer

produkten des fließenden waffers. So find denn

auh die großen Formationen. die der Geologe an

nahm. um die Shihten der Erde ihrem Alter nach
zu ordnen. gleihzeitig Abfhnitte aus der Gefhihte
des irdifchen Lebens.
wie wir nun in der Gefhihte der europäifhen

Rulturvölker. die wir ftolz. oder beffer gefagt. läher
lih hohmütig weltgefhihte zu nennen belieben.
Urzeit. Altertum. Mittelalter und Reuzeit zu unter

fcheiden gewöhnt find. fo laffen fih entfprechende
große Epohen auh in der bisherigen Gefhihte des
Erdenlebens aufftellen. Und wie die ..weltgefhiht
lihen“ Epohen immer kürzer werden. je mehr wir
uns der Gegenwart nähern. fo gilt gleihes von den
..lebensgefhihtlihen“. Denn während der Urzeit der
Lebewelt wurden 38 Uilometer Shihten abgelagert.
mehr als die hälfte der ganzen Maffe. Daneben tritt
das Altertum mit 30 Rilometern fchon zurück. es

verfhwinden Mittelalter und Reuzeit mit 3 bzw. 1

Rilometer. vergleihen wir hiernach die feit dem
Beginne der uns bekannten Urzeit verfloffene Spanne
mit einem Tage. wie es fhon häckel getan hat. und

fetzen wir ihren Beginn der Mitternaht gleih. fo

begänne das Altertum erft 12 Uhr 40 Minuten
mittags. das Mittelalter 10 Uhr 40 Min. abends.
die lieuzeit 11 Uhr 40 Min. nachts. Die ganze
Reuzeit umfaßte nur 20 Minuten. wenn wir das
ganze wahrfheinliche Alter der Erde feit ihrem
Aufleuhten als weißer Stern einem Tage gleichfetzen.
fogar nur 4 Min. 33 Sek.. und das Auftreten des
Menfhen würde gar erft etwa eine Minute vor

Mitternaht erfolgt fein, Eine Minute _gegen einen
Tag. .und dabei umfaßt die „weltgefhihte“ nur
einen verfhwindenden Bruhteil von der Zeit. in
der Menfhen auf Erden wandelten!
Die großen Epohen gliedern fih. wie fhon oben

angedeutet. in kleinere perioden. die den For



mationen des Säjichtenforfchers entfprechen und mit

diefen gleiche namen fiihren. die teils von vor

herrfchenden oder befonders auffälligen Gefteinen
der Formation herrühren oder an Landfchaften fich
anfchließen. in denen fie klaffifch entwickelt und be

fonders eingehend unterfucht worden ift. So nennt
man die perioden der Urzeit (des Archaikums) Ur
gneis und Urfchiefer. da in ihnen die beiden in ihren
Uamen bezeichneten Gefteine die hauptmaffe der

Schichten bilden. Das Altertum (paläozoikum) er

öffnet das Algonkium. eine periode. die erft f-eit
wenigen Jahren felbftändig gemacht worden und
deren pate eine ausgebreitete pölkergruppe der

nordamerikanifchen Indianer ift. in deren um die

hudfonbai gelegenen Gebieten die Formation be

fonders mächtig auftritt. Übrigens wird fi
e in Uerd

amerika felbft fchon 'längere Zeit als huronifche
periode bezeichnet. nach einem Indianerftamme. der

jedem Lefer der Lederftrumpferzählungen bekannt

fein dürfte. und der auch dem huronfee den Ram-en

gegeben hat. Ihm folgt das Rambrium. deffen
Uame an den alten namen von wales *anknüpft.
Tambria oder Rhmria. nachdem auch die füdlichen
Relten Uhmrier genannt werden. die als Bretonen
und wallifer noch jetzt wenig verändert exiftieren.
und zu denen auch die alten Briten und Gallier ge

hörten. Auch die beiden folgenden perioden. Silur
und Devon. knüpfen an britifche namen an. Die

Silurier waren ein polk in Südwales. und Devonfhire

if
t eine benachbarte englifche Graffchaft. Das nun

folgende Uarbon. die Steinkohlenfarmation. ver

dankt feinen Uamen dem Reichtum an fchwarzen
Diamanten. die jüngfte periode des Altertums. das

perm einer ruffifchen Stadt. in deffen Uähe man es

ftark entwickelt glaubte. Da aber die fraglichen

Schichten fich als karbonifch herausgeftellt haben. fo

bleibt der [lame eigentlich zu Unrecht beftehen. doch

haben wir keinen befferen. Der zweite [lame Dhas

d
.

h
. Zweiheit paßt auch nur für wenige Gebiete wie

für Mitteleuropa. das während derfelben erft die
Landablagerungen des Rotliegenden und dann die

Meeresfchichten des Zechftein erhielt. Der dreimalige

wechfel von Land und Meer in Mitteleuropa hat
der älteften periode des Mittelalters. des Mefo
zoikums. den Uamen Trias gegeben. während die
Juraperiode ihren Uamen dem Umftande verdankt.
daß fie den ganzen Juragebirgszug in Schweiz.
Schwaben und Franken zufammenfetzt. Die Rreide

zeit endlich. die das Mittelalter abfchließt. ift nach
der bekannten Schreibkreide genannt. die in Süd

england und an der Oftfee eine allerdings nur ganz

untergeordnete. aber durch ihre fchroffen weißen
Rlippen fehr in die Augen fallende Schicht in der
langen Reihe der Abteilungen diefer Formation
bildet. In der [ieuzeit endlich. in dem Ränozoikum.
fpricht man von Tertiär und Quartär. der dritten
und vierten Abteilung. überbleibfel einer älteren

Benennung. die viel weniger Abteilungen bedurfte
als die Gegenwart.
Es ift nun immer das Beftreben vorhanden ge

wefen. feftzuftellen. wie lange denn nun eigentlich
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diefe perioden gedauert haben. wenn möglich in ab

folutem Zeitmaße. Dies if
t nun freilich nicht fo ein

fach und die Zahlen fchwanken daher zwifchen recht
weiten Grenzen. Betreffs ihrer relativen Dauer

können wir uns an die Dicke der Schichten einer

Formation halten. wenn alfo beifpielsweife im
Silur 5000 Meter. im Jura nur 1000 Meter zur
Ablagerung gelangt find. fo if

t der Schluß gerecht
fertigt. daß die erfte periode jedenfalls beträchtlich
länger. wahrfcheinlich etwa fechsmal fo lang war als
die zweite. Freilich muß dabei beachtet werden. daß
gleich dicke Schichten in fehr verfchiedener langer Zeit

fich niederfchlagen können. Am Grunde der Tieffee

hat während der ganzen Quartärzeit kaum ein Zenti
meter fich gebildet. dort wo mächtige Flüffe mün

deten. erreichten dagegen die Schichten eine Dicke

von 200 Metern. Doch das find Extreme. denen der
Geologe nur felten begegnet. Im ganzen muß man
die pergleichung von Schichtendicke und Alter doch
als die zurzeit brauchbarfte Grundlage einer unge

fähren Zeitberechnung der früheren Erdgefchichte be

zeichnen. während vielleicht in Zukunft die weitere
quantitative Unterfuchung der abtragenden Tätig
keit des waffers noch beffere Refultate verfpricht.
nun hat man für die jüngfte periode. das Quartär.
auf verfchiedenem wege ein Alter von etwa 500000

Jahren berechnet. hiernach kann der perfuch ge

macht werden. die Länge der perioden in abfolutem
Maße anzugeben. doch muß jeder fich deffen bewußt
bleiben. daß das nur eine ganz geringe Annäherung
bedeuten kann.
wir ftellen nun in der hierfolgenden Tabelle die

Länge der einzelnen perioden zufammen und geben
7 T7 ifZenFäYjeifdfvx.
4 “Feli-Z?“ 'ginn d
,

periode

i . f v'kfiof en u
t

[Mill. Jahre! jak".

Epochen perioden

.f 7

11. fieuzeit des Le-' i

bens (Raenozoi-f
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6
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.
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.
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2
.

weißer Stern .f .. .. f 135 700

1
.

Rebelfleck ganz unbeftimmbar



damit gleichzeitig eine überficht über die wichtigften

früheren Epochen der Erdgefchichte. deren Länge

nach der Abkühlungsgefchwindigkeit der Erde be

rechnet worden ift. allerdings noch ohne Rückficht

nahme auf die wunderbaren wärmewirkungen des

Radium. durch die die Dauer diefer Epochen noch be

trächtlich verlängert worden fein mag. Dies entzieht

fich aber vor der hand noch unferer Berechnung.

Diefe Zahlen widerfprechen auch nicht den wich
tigen phhfikalifchen Berechnungen w. Thompfons.
nach denen höchftens 400 Millionen Jahre feit der
Erftarrung der Erde verfloffen find. kommen wir

doch faft zu dem gleichen werte. Außerdem hat auch
Thompfon noch nicht den Einfluß des Radiums be
rückfichtig-t. Manche_ Forfcher fchätzen die Zeit feit
dem Beginne des Urgneis fogor auf 20() Millionen

Jahre. andere kommen zu kleineren werten. aber
100 Millionen Jahre werden doch meift als Mindeft
maß für die Entwicklung des Lebens angegeben.

vorftehende Tabelle kann alfa immerhin als ein ver

mittelnder verfuch angefehen werden. der bei dem

Lefer hoffentlich das verftändnis der im folgenden

zu behandelnden Frag-en beträchtlich erleichtern wird.

wenn wir nun einen Blick darauf werfen wie
weit auf der Erde das Leben fich ausgebreitet hat.

fo werden wir mit Staunen gewahr. daß ein Er
oberungszug ohnegleichen hinter ihm liegt. Der

ganze Erdball if
t von einer Schicht Leben umhüllt,

Es fchwirrt in den Lüften. befiedelt das Land. tief
im Boden wühlt es feine Gänge. In finftere Grotten
wagt fich's hinein. felbft die ödefte wüfte. der kahlfte

Felfen bergen Lebenskeime. die freudig fich ent

falten. wenn zur allgegenwärtigen Luft der zweite
Faktor tritt. an deffen vorhandenfein das Leben

gebunden ift. das waffer, Und fehen wir diefes an.
wie webt und lebt in ihm ein Reichtum ohnegleichen.
von den fonnendurchftrahlten. wellengekräufelten

Max Schneider / Mitteilungen über den hallehfchen Kometen aus den Tropengegenden

oberen Schichten bis hinab in die finfteren Abgründe
der Tieffee. überall fehen wir es in ungeahnter und

noch unerfchöpfter Fülle fich entfalten. Doch fo war's

nicht immer, Es hat nicht der gütige wurf eines
göttlichen Sämanns diefe vielgeftalteten Lebens
keime ausgeftreut in den Schoß der Erde. fie fanden
nicht ein warmes weiches Bett bereitet. nein. itampf
galt es. furchtbar fchweren Rampf mit den Mächten
der Ratur. Dräuende Gewalt. eiferne kiaturnot
wendigkeit zwängte das Leben in die Millionen von
Formen hinein. die ftaunend unfer Auge fchaut. und
deren Fülle noch lange nicht in vollem Maße uns
erfchloffen ift. wie wunderbar if

t da alles der Zweck
mäßigkeit angepaßt. fo daß der Gedanke eines be

wußten menfchliäf-verftändigen Schöpfers dem naiven

Menfchengeifte fich aufdrängen mußte. um nur lang

fam und unter fchweren Rämpfen einer klareren
und höheren Einficht platz zu machen. Und wie

langfam find doch diefe prächtigen Anpaffungen.

diefe vollkommenen Organe entftanden. wie oft hat
die natur einen Fehlgriff getan. wie oft ift die
_Entwicklung in eine Sackgaffe geraten. die trotz ge
waltiger Rraftentfaltung zu einem Ende führte: der
Gegenftand des Irrtums verfiel rettungslos der
völligen vernichtung. So fchwanden die wunderbaren

vielgeftaltigen Riefendrachen der vorzeit dahin. in
denen fo viele probleme gelöft fchienen. in denen
die Bewegung gewaltiger Maffen auf dem Lande
und in den Lüften möglich gemacht wurde. wie fie
feitdem die Uatur nicht wieder hervorgebracht hat
und vielleicht nie wieder hervorbringen wird. So

fanken zahllofe Gefchlechter dahin. und nur von

wenigen wurde uns Runde. Sie alle waren die

Totenopfer. ohne die es kein fieghaftes vorfchreiten
gibt. und hekatomben werden ihnen folgen. folange
die Erde fteht. folange fi
e wenigftens noch Leben auf

fich tragen kann.

Mitteilungen über den öalleyfchen'fiometen aus den
Tropengegenden / von Wax Schneider

Allen Lefern diefer Zeitfchrift. die gleich mir über die

fchmähliche Enttöufchung durch den hallehfchen ttometen eine

unangenehme Erinnerung in fich tragen. möchte ich die

folgende Mitteilung machen. deren ähnliche ihnen vielleicht
noch nieht zu Augen oder Ohr gekommen wären.
In voller übereinftimmung brieflicher klachrichten.

die ich im Juni 1910 aus haiti erhielt. und aus (lio
vember 1910) der mündlichen Erzählung des erften Offi
ziers eines jährlich mehrmals ganz Afrika umfahrenden
Gefellfchafts- und Reichspoftdampfers entnehme ich. von

alfo ganz anderen Gegenden der Beobachtung aus. daß der

itomet in den Tagen vor feinem vorübergang zwifchen
Sonne und Erde und den wochen nach diefem vorübev
gange eine höchft praäftvolle Erfcheinung gewefen ift.
was übrigens auch der offizielle Bericht des franzöfifchen
wiffenfchaftliäfen Obfervationspoftens in Teneriffa fchon
im Iuni 'gemeldet hatte; doeh freut fich ja jeder einzelne
bekanntlich befonders über perfönliche Augenzeugen merk

würdiger Ereigniffe. mit denen gerade er in Berührung
kommt. Die an erfter Stelle angedeutete Augenzeugin

war eine Dame. welche ohne aftronomifche Fachbildung
mit fozufagen naioer herzensluft und Bewunderung fich

mehrere Morgen jüngft vor Sonnenaufgang und noch

mehrere Abende der wundervollen Erfcheinung am himmel
hingegeben hatte und nun in ihrem Briefe davon fchwelgte.
in Befremdung. daß man in Europa nichts davon wußte.
Ganz in denfelben Tönen der Bewunderung. ja Begeifte.
rung fprach vor meinen Ohren der genannte Schiffsoffizier.
der als folcher ja nautifche Bildung befaß. in der be

kanntlich auch ein fehr achtungswertes Stück praktifcher

Aftronomie enthalten ift. Demgemäß lauteten einige An
gaben von ihm noch beftimmter. befonders. daß er in
einem Falle die Länge des Säfweifes auf - nicht weniger
als 12() Grad genau gemeffen hatte! Das ift ja ganz erftaun
lich und nur von einem Rometen übertroffen worden. von

fehr wenigen erreicht. Den älteren perfonen in Europa

ftand ja zum vergleich des hallehfchen Rometen die
Erinnerung an den Donatifchen von 1858 zu unwillküc

licher verfügung: was ihnen von dem Donatifchen noch
lebhaft 'vor den Augen des Geiftes ftand. mußte ihnen



leider das Richts von einem Schweife des trüben; ver

wafchenen Lämpchens des hallehfchen geradezu lächer

lich machen nach fo großen vorangegangenen Erwar
tungen; wenn auch diefe nach der Enttäufchung von

1835 oorfichtshalber fchon mit einem Fragezeichen ver

fehen gewefen waren. Und doch war die Schweiflänge
des Donatifchen auch in den beften Tagen nicht iiber

höchftens 40 Grad hinausgegangen! In der [lacht auf
den 19. Mai; wo wir hier; früh um 1/23 Uhr aufgeftanden;
geradezu nichts Beachtenswertes zu fehen bekommen hat
ten; war es; wie der Schiffsoffizier weiter erzählte; ge
wefen; als ob ein großer; leuchtender Scheinwerfer vom

himmel zur Erde herniederginge; in deffen Rubikinhalt
oder Strahlenkegel fich damals ja gerade das Auge des

Beobachters befinden mußte. Er hatte die paffagiere
geweckt; die vier Stunden der nächtlichen Ruhe ;;um
die Ohren fäflagend“; ganz gebannt auf dem Deck aus
gehalten hatten. In den Tagen der dann bald folgenden
abendlichen Erfcheinung hatte man fich dann natiir
lich allmählich gegen das phänomen am. himmel ab.

geftumpft und; gerade wie wir es in den fpäteren Oktober
tagen 1858 taten; den Rometen als einfach zum himmels
bilde zugehörig empfunden. In den Tagen der f0 groß
artigen Sichtbarkeit des Rometen hatte das Schiff den

Rurs zwifchen den wendekreifen von Rorden nach Süden

auf der weftfeite von Afrika gehalten; das war alfo
ungefähr die gleiche Breite; die haiti auf der [lordfeite
des Aquafors hat.
Die Urfache diefes unglaublich großen Unterfchiedes

zwifchen der Sichtbarkeit des Rometen in den binnen

ländifchen Gegenden unferer deutfchen Breitengrade (um
50 herum) und der in den tropifchen Gegenden auf oder
an dem Meere (der Brief aus haiti ftammte aus einer
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unmittelbar an der See gelegenen Stadt) kann nur in
der viel fchwächeren Durchfichtigkeit unferer Atmofphäre
gelegen haben; denn für die kosmifche Stellung zum Ro
meten macht ja diefe irdifche Entfernung beider Erdftellen
voneinander nichts aus; und infolge der Achfendrehung
der Erde bekommen ja alle Erdlängen fukzeffive den
ttometen; wenn auch die Erdbreite an fehr verfchiedener
Gunft der höhe über dem horizont; zu Sicht; nur daß
natürlich die wenigen Stunden; wo die Erde gerade den

Lichtkegel des Kometen am 19. Mai paffierte; ein großer
Teil der Erdlängen fchan Tag hatte. Am merkwürdigften

if
t dabei; daß wir gerade in den in Betracht kommenden

Maitagen uns eines für unfere perhältniffe recht reinen

himmels erfreuten. wer im Süden; z. B. in Griechen
land; gewefen ift; weiß freilich; daß ihm dort oft eine

Durchfichtigkeit der Luft für den Anblick der fernen
Landfchaft wie des funkelnden Sternenhimmels zu teil
wurde; deren gleichen er aus Deutfchland gar nicht kennt.

Aber daß bei uns die Sichtbarkeit des Rometenfchweifes;
was doch bei dem Donatifchen nicht im mindeften der

Fall gewefen war, fo gut wie gänzlich aufgehoben war,
das fpottet doch aller Erwartung, vielleicht gibt darüber
einmal ein Meteorologe eine Auskunft oder wenigftens
die vermutungen einer folchen zum beften. Daß die ver.
unreinigung der Luft durch die irdifche hantierung
einer dichten Bevölkerung; insbefondere durch die Schorn

fteine der Induftrie einen folchen Grad annehmen könnte;

if
t

fchwer glaublich. Andererfeits follte man ja dem Meere
eine Analogie unferer häufigen Flußnebel zutrauen; die bei
unbewegten Flächen ficher auch öfters bei fonft entgegen
kommenden atmofphärifchen Bedingungen ftattfindet: in
den betreffenden Rometentagen muß fich jedenfalls keine

Spur davon gezeigt haben.
'

Früh am Morgenftrahl / V011 dr. C. Werk-Buchberg
[loch breitet die [lacht ihren Friedensfchleier über

den verwahrloften Bauernplänterwald am Berges
hange. Des Mondes Silberhorn hängt hoch ob der
ragenden wand des den nahen hügelzug umfäu
menden Fichtenmantels; fahl fchimmert's im Ge

hölz. wolkenfetzen jagen; zu phantaftifchen For
men geballt; vor dem ftoßweife einfelzenden Föhn
dahin; Affe und Gezweig; erftorben und verdorrt;

raffeln und praffeln zu Boden; der fchrnelzende Schnee
eilt in taufend gefchwäßigen Adern im ausgenagten

Rinnfal talwärts. Ein waldkauz läßt feinen dump
fen Jagdruf hören; auf der Blöße if

t im nebeligen

Schleier ein Trupp Rotwild undeutlich zu erkennen;
am Rande der Schonung fpringt ein Bock ab; weithin
fchallt fein Schrecken durch den nächtlichen wald,
Der wind verhält fich; der Morgenftern glänzt,

Ein frühes Rotkehlchen fchnickert; verträumt noäj;
nach einer weile meldet gar fchan eine Zippe, [loch
aber ift's zu früh im Jahr für die volle pogel
fhmphonie in der Zwielichtftunde. Darum hört man's
auch jetzt deutlich; das ;;belüb; belüb“; - ja; von
woher nur?
„Belüb; -belüb“ - das Rlippen des großen

hahnes ift's; des 'keit-8.0 urogullus, der; felber ein
Stück poefie; uns noch ein Teil alter waldes- und
waidwerkspoefie herübergerettet hat aus entfchwun
denen Tagen in unfere fo gefcheite und fo entfeßlich
nüchterne Zeit.

Jetzt fpielt er fich ein; der kapitale Urogallier;
auf der alten; übergehalt'nen Föhre; feinem Schlaf
und Standbaum; auf dem wir ihn abends einftehen
und morgen hören. worgt er auf dem Einfchwing
baum; dann if
t er auäf vertraut und bleibt. worgt
er nicht; dann kannft du ihn am anderen Morgen
fuchen; nicht mit dem Auge; fondern mit dem Ohr;
und das if

t traun ein fchwer Gefchäft; wenn etwa der
wind geht und Graupeln wirft und die Zweige
raufchen; oder fpäter im Lenz; wenn die pögel fin'gen.
Denn der ftarke; kapitale Tetraone hat eine gar

zwirnsfadendünne Stimme,

Alfa; er fpielt fich ein und macht erft feine paar
Dexterfpiele. Denn er if

t ein gar Fürfichtiger; der

große hahn; und hat auch fein' Urfach dazu. Ein
paar G'ftanzl; bis zum Schleifen; dann Schluß, Der

Reuling aber tappt auf ein Reis in eine pfüße;
knax; patfch; -_ und der Gockel wird lang und dünn
wie eine Rheinweinflafche; und - ade; mein Land
Tirol!

„Ja, das waidwerk if
t

nicht leicht,

leichter if
t das Minnen;

leichter die vergrämte Dirn'
wirft du dir gewinnen
als den Rehbock; der gehört
deine Angel pfeifen;
und der Gockel, der vergrämt
inne hält im Schleifen“ -

Das haben fi
e

fchan zu Olims Zeiten gewußt; die Jäger
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Dann hat er fih doh eingefpielt. der Urhahn.
und G'ftanzl reiht fih an G'ftanzl: Ulippen. haupt
fhlag. Shleifen. Das erfte wie das Aneinander
fhlagen zweier dünnen Stöcfhen. der zweite wie das

Shnalzen eines aus dem Flafhenhalfe fpringenden
pfropfens._das dritte etwa wie Senfenfhleifen. aber

alles piano aon moto. Beim Shleifen tritt die Balz
taubheit ein. von der männiglih fhan gehört hat
und die wie alles am großen hahn

-
fo die Lofung.

die Magenfteine. die Balzftifte. rudimentäre Federn
an den Tritten. die Shnabelmaufer - fhan viel um
fabelt wurde. Im äußeren Gehörgange befindet fih
nämlih eine für gewöhnlih fhlaffe hautfalte. die- wie u. a. Dr. Wurm. der Monograph des Auer
geflügels und 1)r. Ernft Shäff. unfer jagdliher

Lilaffiker. konftatiert haben - durh Bluteintritt
ftark anfhwellen kann. Beim Balzen findet nun in

folge von Blutandrang nah dem [topfe diefe An
fhwellung der erwähnten hautfalte ftatt. wodurh
der Gehörgang mehr oder minder vollftändig ver

fhloffen und die hörfähigkeit des hahnes zeitweife
unterbunden wird. Vielleiht wirkt hierbei auh der
lange nah hinten gerihtete Fortfaß des knöhernen
Unterfhnabels mit. der fih beim weiten Offnen des
Shnabels nah oben bewegt und auf den Gehörgang
drückt*). Auf diefer während des Shleifens eintreten
den Taubheit beruht die praxis. im Zeitmaße des

Shleifens einige Shritte zu mahen. um dem hahn
fhußgereht nahe zu kommen. Ih nenne mit dem
alten horn dies „Angehen“. niht wie fonft üblih
„Anfpringen“. Denn diefer mißverftändlihe Aus
druck hat fhon manhen zu Dummheiten verleitet.
aber auh fhon manchem Gockel das Leben gerettet.

Der Auerhahn in voller Balz if
t eine der präch

tigften und originellften heimifhen Vogelgeftalten.

Vorausgefeßt. daß er fih auf einen freieren Aft ge
ftellt und fih niht in ein Zweiggenifte oder einen
hexenbefen eingefhwungen hat. fo daß dem unten

verzweifelt herumwalzenden [limrod nihts fihtbar
wird als ein dunkler Bußen von unbeftimmter Form.

Da fißt der eine und leiert ftill und pamadig

feine Balzarie herunter. ohne mit einer Feder zu
zucken. Ganz alte herren. die übrigens unbedingt

abzufhießen find. balzen mit Unregelmäßigkeit. un

terbrehen und verfhweigen oft. überftellen fih.
treten zu Boden und nehmen jeden fih rührenden
[lahbar ohne lange Vorrede an und raufen ihn ab.

Balzt aber der hahn mit voller* Glut. dann
folgt Strophe um Strophe. Die Füße heben fih trip
pelnd. der Aragen fenkt und die [iehlfedern fträuben
fih. es öffnet fih beim Shleifen weit der beinweiße.
mähtige Shnabel. die Shwingen fenken fih. wobei
an der Anheftungsftelle das weiße Armgefieder

*) Vgl. Dr. Ernft Shä f. Unfer Flugwild. S. 5
.

Stuttgart bei Strecker und S räder. att 1.40.

fihtbar wird - was bei den meiften Bildern des
balzenden hahnes fehlt! - Der Stoß wird gefähert.
die von dem Tetronerhthrin oder Wildhahnrot leuh
tend gefärbten Aofen glühen U ein Troubadour im
Lenzeswalde von berückender Shönheit. fagenum

woben. von der Romantik glorifiziert. felbft ein
Stück Romantik eines Frühlingsmorgens .im eine

famen Revier.

[loh eine Sage: Der große hahn hat keine
Zunge. Die natürlih wie bei jedem anderen Vogel
vorhandene Zunge if

t nämlih fo klein und dazu fo

lofe am Shädel befeftigt. daß fie bei gefhoffenen
hähnen häufig in den Shlund hinabfinkt und dem
aberflählihen Befhauer entgeht. -

Briht der Tag herein oder ift die Balz bereits
fehr weit vorgefhritten - (..Wann's Birkelaub wird
grofhebreit. dann if

t die befte hohnazeit“ - ..Buh
laub 'raus. hohfalz aus") - fo tritt der hahn bald
zu Boden und feizt dort die Balz als Sonnen- oder
Badenbalz fort. Dabei findet das Treten der erd

farben gezeihneten hennen ftatt. die während der

Baumbalz fhweigend oder nur ab und an leife
gockend im Unterwuhs lagen oder einzeln ab- und
zuftrihen. Gerät der Jäger durh *Unvorfihtigkeit
oder Shickfalstücke unter die Damen. oder gerät
ein Eihelhäher oder eine alte Shahtel von Rot
tier dazwifhen und mahnt. fo kann fih der Grün
rock für diefen Tag trollen.

Ift der hahn in der Balz niht auf feine [ieh
nung gekommen. was in Aeoieren mit unweid

männifher Abfhußpraxis niht ausbleibt. fo balzt
er wahl nah im Sommer und herbft. Oft „übt" er
mitten im Winter. In ihren Dominialrehten ver
kürzte hähne werden oft geradezu verrückt. fo daß

fie Waldarbeiter attackieren. fih auf pferdegefpanne
losftürzen. _ erneuten, awentee.
Das Auergeflügel hat neben dem Raubzeug und

dem Wilderer feinen gefährlihften Feind in unferer
abgezirkelten. militärifch-..regelmäßig'-langweiligen
Forftgärtnerei. Eigenfinnig und original wie das
Auergeflügel nun einmal ift. if

t

ihm der plänter
wald. je verkommener. defto lieber. Mannigfaltige
keit der Afung. Bodenwuhs. Ruhe find ihm un

erläßlihe Exiftenzbedingungen. Daher if
t es an

vielen Orten gänzlih verfhwunden oder [laturdenk
mal geworden. Dah haben wir unter weidgerehter
hege gekrönter häupter und des farftlihen Groß
befißes in den Gebirgen von Mittel- und Süddeutfh
land. in Böhmen. Mähren. in den öfterreihifhen
Alpenländern. den Oftfeeprovinzen. in Skandinavien
und Sibirien ftattlihe Beftände.
.Möhte es fo bleiben. Möhte insbefondere dem

deutfhen Gebirgswalde der große hahn erhalten
bleiben und mit ihm eine der edelften und genuß

reihften [laturbeobahtungen und Jagdarten. die
Balz des ritterlihen Minnefängers im Lenzeswalde.
früh am Morgenftrahl.
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Einiges von der öedeckung der Sifche / Von fiat] waafe
Ueu-ßuppin

Die ..kaltblütigen Fifche“ bedürfen nicht wärme
fchützender hüllen. wie die warmblütigen Säuger und
vögel. Der Rörper if

t mit Schuppen. feltener auch mit

ltnoehenplatten oder nur mit einer fchleimigen haut be
deckt. Die Rörperbedeckung ftellt in erfter Linie einen
Schutz gegen äußere verletzungen dar. Die Schuppen
der Fifc'he find hornige Gebilde. die fich in hauttafchen
entwickeln. ähnlich wie die haare, [lägel und Federn
bei den Säugetieren und vögeln; bei den Reptilien da.

Abb. 1
.

cionotns natrix,
Stück einer abgeworfenen haut von 'l'ropi

a
) Säjilder. l)
) Schuppen.

gegen find die Schuppen einfache hautfalten bzw. ver
dickungen. (Siehe unten!) Betrachten wir einen Quer
fchnitt durch die Fifchhaut unter dem Mikrofkop. fo

können wir deutlich zwei Schichten unterfcheiden. eine
dünne. mit einer glatten fchleimigen Oberfläche ver

ehene Oberhaut und eine dickere Unter- oder Lederhaut.
er von der Oberhaut durch nach außen geöffnete Zellen
abgefonderte Schleim bewirkt. daß der Fifch leicht durch
das waffer dahingleitet; der Schleim if

t

auch als Schutz
mittel gegen Räuber von großem vorteil. In der fett
reichen Unterhaut liegen fternförmige Zellen. welche fich
ausdehnen und zufammenziehen können. Es find Farb
ftoffzellen. welche grünliche. gelbe. rote. braune und

chwarze Farbftoffe enthalten. Durch diefe Zellen find

ie Fifche in die Lage gefetzt. ihre Färbung der Um
gebung anzupaffen. verfuche: Bringe Fifche aus Ge
wäffern mit dunklem Untergrund in eine weiße porzellan
fchüffel! verdunkle auf längere Zeit ein Aquarium! Im
erften Falle wird die Färbung der Fifche eine hellere.
im letzteren eine dunklere werden. (Fifchhändler er
kennen an dem Ton der Färbung. woher und aus welchen
Gewäffern die Fifche ftammen.)
In der Unter- oder Lederhaut der Fifche entftehen

auch die Schuppen oder fchuppenartigen Gebilde z. B.
Rnochenfchilder beim Stör. Stacheln beim Rochen. teine
beim Steinbutt). Es gibt nur wenige Fifcharten. bei
denen die erwähnten Gebilde ganz fehlen. Die Schuppen

ftecken in tafchenartigen Falten der Unterhaut. Sie bil
den alo nicht die äußere hautbedeckung. fondern liegen
unter er fehr zarten Oberhaut oder Epidermis. (hebe
eine Schuppe vorfichtig mit der pinzette hoch!) Bei
manchen Fifchen fallen die Säfuppen leicht aus den
Tafchen. bei anderen itzen fie fehr feft in der haut.
während alfo die Fif fchuppen befondere in die Leder

haut eingebettete horngebilde darftellen. find die Schuppen
der Reptilien meiftens einfache hautfalten der Ober.
haut, Die verdickte und gefaltete Oberhaut der Rriech
tiere wird von Zeit zu Zeit abgeworfen; an der ab
gelegten haut können wir die verhornten Falten leicht

Mit [laturfelbftdruck und einer Zeichnung (nach [)r. hoffbauer) vom verfaffer.

beobachten. Stoßen diefelben mit den Rändern zufammen.

fo fpricht man von Schildern. decken fie fich aber dach
ziegelartig. fo bezeichnet man fi

e als Schuppen der Rep
tilien. Abbildung 1 veranfchaulicht uns den Teil einer
abgeworfenen Oberhaut von "l'ropiclonotus natrix, der
Ringelnatter. Schilder n und Schuppen l) treten deut

lich als hautfalten und .verhornungen hervor.

Ropf und Floffen der Fifche find nur äußerft felten
mit *Schuppen bedeckt. Manche Fifche haben fchuppen

lofe Stellen an Bruft und Bauch. andere weifen nur
eine Reihe von Schuppen an der Seitenlinie auf. jedoch
die meiften zeigen eine vollftändige Befchuppung des
Rörpers. Man unterfcheidet verfchiedene Schuppenformen.

fo Rundfchuppen (hecht). Rammfchuppen (Flußbarfch .

Ganoidfchuppen (Rnochenhecht) und Rnochentafeln (Stör.
Betrachten wir nun einmal Fifche. deren ganzer ltörper
mit Schuppen bedeckt ift! iiarpfen. Cz-prjnns eur-pic.;
lteuoisous rutjlus, plötze u. a, wir fehen hier auf
der Mitte jeder Seite von vorn nach hinten eine deut

liche dunkle Linie verlaufen, es if
t die Seitenlinie. in

weläfer fich gewiffe Sinnesorgane. die Seitenorgane be

finden. Die Seitenlinie fpaltet fich am Ropfe des Tieres
in mehrere Lifte. am Schwanzende befindet fich eine
Ouerverbindung des Linienfhftems der rechten und linken
Seite. Die Schuppen der Seitenlinie find von kleinen
Ranälen durchzogen. die fich an der Oberfläche öffnen;

fie erhalten häufig durch platten und Leiften verftär
liungen. Unfere zweite Abbildung zeigt oben und unten

rechts vier verfchiedene Schuppen aus der Seitenlinie
vom Rarpfen (Oz-prinns (*tll'jijQ). unten links zwei Schup
pen aus der Seitenlinie der plätze (ltoitejsotts rntjlus).
Unter den Schuppen der Seitenlinie verläuft ein Aanal.
welcher mit Schleim angefüllt ift. [llan vermutete des

halb früher hier den Sitz eines fchleimabfondernden Or
ganes. obgleich auch fvnft von der Oberfläche des Rör
pers Schleim abgefondert wird. Lehdig erklärte als erfter
diefes Seitenfhftem für einen Sinnesapparat und nannte
es das Organ des fechften Sinnes. Er ftützte feine An
ficht darauf. daß in die Ranäle zahlreiche [lervenfafern
in knopfförmigen Säcken endigen. Die Fafern ftehen
im Zufammenhang mit einem unter der Seitenlinie ver
laufenden ftarken [lerv (Feri-ue lateralis). der im
Mittelhirn entfpringt. Die innere Auskleidung eines
folchen Säckchens befteht aus kurzen kolbenförmigen
Zellen. wahrfcheinlich übermitteln diefe Zellen beftimmte
Reize und dürften als ein dem wafferleben angepaßtes
Gefühlsorgan der Fifche bezeichnet werden. Schon Fr.
Eilhard Schulze weift 1870 darauf hin. welche wichtig
keit es für den Fifch haben muß. ..wenn auch weiten
förmig fich fortpflanzende ftoßartige Bewegungen auf

Abb. 2
.

Oben und unten rechts: vier verfchiedene
Schuppen aus der Seitenlinie von Ez'prinus oarpio.
Unten links: Zwei Schuppen aus der Seitenlinie

von henrisens rutilus.



Abb. 5. Schuppen von Ez-prinus earpio.
Die Schuppenfind den Längsreihen unter der Seitenlinie entnommen.
Ie kleiner dieSchuppenfind. deftonäher waren fie an der Bauchnaht
eingelagert.je großer. defto näher befandenfie fich an der Seitenlinie.

größere Entfernungen hier zur wahrnehmung gelangen.
wenn z. B. ein Fifch von den ftoßartigen Bewegungen
einer anderen. von der Richtung quantitativen und quali
tativen Eigentümlichkeit Runde erhält.“ (Rach l)r. E.
Bade. Die mitteleuropäifchen Süßwafferfifche. l. Band.
Seite 7 u. 8.) Man nimmt allgemein an. daß diefer
Sinn den Fifchen den Druck des waffers anzeigt; denn
zu großer oder zu geringer Druck if

t

für fie ebenfo ge
fährlich wie für den Menfchen. Man könnte diefen
fechften Sinn als Druckfinn bezeichnen.
Oberhalb der Seitenlinie liegen z. B. bei Beiiojsaus

rutilus 7 bis 8 Längsreihen von Schuppen. an der
Seitenlinie entlang ziehen fich 40 bis 44 Querreihen.
unter der Seitenlinie befinden fich 3 bis 4 Läugsreihen.
Man wendet hierfür kurz folgende Formel an:

l.. rutilus. Sch: 7*-8 | 40Ä44 | 3-4.
Die Schuppen unter der Seitenlinie find kleiner

i

als die über derfelben. An der Bauchnaht befinden
fich ovale. kleine. äußerft zarte Schuppen. Den Silber
glanz der Seiten- und Bauchfchuppen verfchiedener Fifche
bringen fehr dünne. fchmale plättchen hervor. welche

l

auf der inneren Fläche der Schuppen liegen und zwar
dadurch. daß von ihnen das von außen kommende Licht
zurückgeworfen wird. (Rach E. Bade.) Die Schuppen
werden größer und runder. je mehr fie fich von der

Bauchnaht entfernen und der Seitenlinie nähern. Ab
bildung 3 zeigt uns 12 Schuppen aus den Längsreihen
unterhalb der Seitenlinie von Oz-prinus den* i0. Die
kleinen Schuppen der unteren Reihe find der ähe der

Bauchnaht entnommen. die beiden größten Schuppen oben

rechts find aus der erften Längsreihe unterhalb der
Seitenlinie.
Über der Seitenlinie haben die Schuppen meift runde

Abb. 4
.

Schuppen von EFjn-jnus earpio aus den
Längsreihen über der Seitenlinie.

1 und 2 Schuppen eines dreifämmerigen Rarpfens
mit den 3 Zonen.

Rarl waafe

zeigen deutlich konzentrifche Linien. Siehe Abbildung 4:
Schuppen von demfelben Fifch wie Abb. 3. Die Schuppen.
entftammen den Längsreihen über der Seitenlinie. Die
fich dachziegelartig deckenden Schuppen der Fifche find
ftets nach hinten gerichtet. fie hindern alfo die Fort
bewegung nicht. (Siehe die Richtung der Federn bei.
den Vögeln!)
Die Schuppen der Fifäje nehmen von Iahr zu Iahr

an Größe zu. Das wachstum fcheint an beftimmte
perioden gebunden zu fein. Man verfuchte nach den
wachstumsperioden das Alter der Fifche (Jahresringe
der Bäume!) feftzuftellen. Das if

t jedoch falfch. Dr, E.
Bade fagt: ..Das wachstum der Schuppe erfolgt da

durch. daß fich der Unterfeite der urfprünglich nur aus
einer kleinen dünnen Lamelle beftehenden Schuppe nach
und nach in peripherem Umfange immer größer wer
dende Lamellen aulegen. an deren frei hervoritehenden
Rändern fich konzentrifche Linien bilden. Frühernahm
man an. daß in jedem Iahre eine neue Lamelle ge
bildet würde. alfa z. B. die Schuppe eines zehnjährigen
Fifches fich aus zehn einzelnen Lamellen zufammenfetze.
und daß ferner die konzentrifchen Linien die aufgewac
fenen freien Ränder der einzelnen Lamellen feien. Beides

if
t aber falfch. Fiir die Altersbeftimmung eines Fifches

kommen nur normal gebaute Schuppen in Frage. an
denen zunächft nicht die Anzahl der konzentrifchen Linien.
fondern das verhältnis ihres gegenfeitigen Abftandes
innerhalb gewiffer Zonen zu beachten ift.“ Spezielle
Unterfuchungen über die Altersbeftimmung des Rarpfens

i |l.._
Mk?, shi-rape_Krieg ZIeifäi-nkßiißnka'rpfeng,

(flach Dr. hoffbauer.)

an feiner Schuppe hat Dr. hoffbauer angeftellt. Er
führt ungefähr folgendes aus: Betrachten wir das Border.
feld der Schuppe eines beifpielsweife zweifommerigen
Rarpfens bei mäßiger pergrößerung. indem wir vom
wachstumszentrum nach der peripherie fortfchreiten. fo

fehen wir. daß die anfangs fehr unregelmäßig ver

laufenden. teils zufammenhängenden. brückenförmig ge
ftalteten. teils miteinander anaftomofierenden. kon en

trifchen Linien nach und nach einen immer regelmäßiger
werdenden parallelen perlauf annehmen. Der anfäng
lich weitere Abftand verringert fich dadurch mehr und

mehr. fo daß die konzentrifchen Linien fchließlich eng
aneinander liegen. plötzliäj bemerken wir weitet fort
fchreitend eine Anderung in der weife eintretend. daß
fich in einer anfchließenden zweiten Zone die vorgänge
der erften wiederholen, hätten wir die Schuppe eines
dreifämmerigen Uarpfens vor uns. fo würden wir eine
dritte. ähnlich gebildete Zone vorfinden. Die Anzahl
der Zonen entfpricht alfo genau der Anzahl der Jahre,
die der liarpfen alt ift. Unfere vierte Abbildung veran

fchaulicht uns in l und 2 zwei Schuppen eines drei
fämmerigen Rarpfens in llaturfelbftdrucken. Die beiden
Zonenlinien und die drei Zonen treten deutlich hervor.
Eine genaue wiedergabe der Schuppe eines zweifömme.
rigen Rarpfens mit allen konzentrifchen Linien zeigt
uns Abbildung 5. (flach Dr. hoffbauer!) _,

Ob fich über drei Iahre hinaus das Alter der Rarpfen
beftimmen läßt. if

t

noch eine offene Frage. Ob fich das
Alter anderer Fifche nach den Schuppen beftimmen läßt.

if
t

ebenfalls noch nicht bewiefen.
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Trüber Morgennebel braut über dem See.

Shneidend weht der Oktoberwind vom Gebirge und
die düftre. bleigraue Wafferflähe kräufelt fih in
hunderttaufenden von kleinen Wellen, Im Shilfe
melden fih ab und zu die Enten. oder fie ftreihen
aufgefheuht mit fhwirrendem Flügelfhlage durh
den fih langfam immer mehr und mehr aufhellenden
[lebelfhleier. Eine in den See hineingebaute auf
feften Eihenbohlen ruhende Anfiedelung wird fiht
bar und menfhlihe Stimmen fhlagen an das Ohr
herannahender Wanderer. An die rund um die

häushen herumlaufende Galerie auf der zum Teil

Fifhernetze hängen und Tierfhädel bleihen. fhließt
fih ein zum Ufer führender. plumper Steg. der das
pfahlbaudorf mit dem Lande verbindet. [lun fährt

in einem [Ifahlbaudorf
Von

S. Freiherrn von paungarten

[llit l [(unftbeilage und 1 Abbildung

ein Einbaum. wie er nah vor etwas mehr als dreißig

Jahren am Chiemfee üblih war. feeeinwärts.
Männer mit Feilen bekleidet eilen zum Getreide
bau auf die Felder und nur Weiber. [iinder und

Greife hüten das heim. Die Alten fliclen [letze
oder verfertigen neue. während die Frauen mit
primitiven handmühlen Getreide zerreiben. das

Mehl bereiten und das übrige hauswefen beforgen,
Eine Gruppe von Männern. die noh zurückgeblieben.
rüftet fih zur Jagd. Mit pfeil. Bogen und Skrama
fax bewaffnet. ziehen fie lahend oder ein in feinem
Tonumfang höhft fimples Lied fingend in die um
liegenden Wälder. indeffen ein anderer Teil fih
damit befhäftigt. das Dorf um eine neue hütte
zu bereihern. Aber nun ruht auh .diefe Arbeit und
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die Vormittagsftille brütet leife über See und Land.

Doch nicht alle wehrhafte Mannfchaft zog von
dannen. Aus ficherem verfteck im Schatten eines

dichten weidengeftrüpps ertönt plötzlich ein heller,
warnender pfiff, der von anderer Seite beantwortet,
fofort Leben in die Siedelung bringt. Alt und jung
eilt aus den hätten und die Uühnften wagen fich
mit varfichtigen Spüherblicken, die hand gegen die
Sonne haltend, am weiteften var, Was gibt's? fo
läuft es von ,Mund zu Mund und der Ausdruck
gefpannteiter Erwartung liegt auf aller Mienen.
Männer in reicherer. fremdartiger lileidung, mit
lebhaftem Gebärdenfpiel und mit allerlei Bündeln
belaftet, nähern fich ebenfalls vorfichtig dem An
wefen, Sprache und Typus verrät die Grientalen.

phöniliifche oder jüdifche händler find es, die vom

fernen Morgenlande, fowie aus Griechenland und
Aam Taufchabjelete daherbringen und denen der ftets
wachfame pfahlbauer mit Mißtrauen begegnet, Es
wird gefeilfcht und gefchachert, betaftet, geprüft. und

endlich if
t der handel abgefchlaffen. Dann ziehen

die feltenen Fremdlinge wieder ihres wegesj von

einigen Bewaffneten bis an die Grenzen der Ge

markung geleitet. Sa verging der vormittag. Der
Sonnenball hat den Zenit überfchritten und feine
Bahn beginnt fich langfam zu neigen, Die Umriffe
der im Glaft des Vormittags verfchleierten Berge
werden von Stunde zu Stunde deutlicher und fiehe
da - alte liebgewordene Freunde tauchen aus dem
Duft der Ferne: das Wetterfteingebirge, die Zug
fpitze und all' die anderen uns vertrauten vorberge,
nur bedeckt mit dichten. fchier unabfehbacen wäl
dern. Denn der Seej an dem wir diefe Szene aus
dem Leben der pfahlbauern rekonftruiertenf if

t kein

anderer als der Starnbergerfee. an dem nach» heute
zahlreiche Befte folcher Siedelungen erkennbar find,
die fchon mit wenig phantafie geftatten, fich ein

ausführliches Bild ihrer Blütezeit zu entwerfen. -
Immer fchräger fallen die Strahlen auf die

Strahdäeher und im Laufe des nachmittags l-.ommen

die Ackerbauer und Jäger nach haufe, Schwarzwild,
Ur und wifent, zuweilen auch hirfche- und eine
Menge anderes Uleintier, das vom Menfchen längft
nicht mehr genoffen wird, ift die Beute. So kommt
der Abend heran und die erften Sterne fpiegeln fich
bereits in den dunleelnden Fluten. wieder wagen
die Uebel überm See; die Luft ift froftig und feucht.
Zahlreicher werden die Lichter am himmel und aus

dem Adhricht tönt zuweilen der leife Auf eines
träumenden vogels. Eine feierliche Stille liegt über

allem ausgegaffen und zuletzt fteigt die großef blanke

Scheibe des Mondes langfam empor iiber die ernften.
fchweigenden wälder. Daß an falihen Abenden

tieffter Einfamkeit das Bedürfnis nach Gefelligkeit

erwachen mußtef if
t

felbftverftändlich. Gemeinfame
Gefänge erklangen wohl aus den hütten und eng an

einandergefchmiegt kauerten die Leute ums Feuer
und laufchten, wenn das Lied zu Ende, andächtig den

Sagen aus nach fernerer Urzeit, die irgendeiner der

lilügften und Erfahrenften zum beiten gab. Hier
machten die lieime zur Edda, zu manchen anderen

Ein Tag in einem pfahlbaudarf

Legenden und Märchen gelegt warden fein, die fpäter

hin, weiter ausgeftaltet, zu einem wahren Schatz der

deutfchen Literatur geworden find. Sa hätten wir
denn verfucht, die toten Aefte und das Gerippe ethno
graphifcher Forfchung zu beleben und vielleicht mit

etwas liühnheit Farben und Lichter aufzufetzen,
Gerade aus der Zeit der pfahlbauten liegen fa viel

Funde vor, daß man in fie, wenn fie auch noch var

gefchichtlich find. und famit der klaturgefchichte und

nicht der hiftorie angehörenf dennoch beffer hinein
blicken kann. als in manche dunkle Gefchichtsperiade.
Wie man alfa fieht, war das Leben- das unfere vor

fahren führtenj durchaus nicht fa fehr verfchieden
von dem Leben armer Fifajer- und hirtenvölker bis
weit in unfere Tage herein. Armut und Dürftigkeit

hier wie dort und es wird ficherlich viele Menfchen
geben, die es [raum glauben werden wenn gefagt

wird. daß Fifchgeräte wie man fie damals hatte,
in manchen Gegenden noch var einem Menfchenalter
gebräuchlich gewefen waren. Sa konnte man auch
in norwegifchen Fifcherdärfern felbft nach im 12.

Jahrhundert das Volk lediglich mit Fellen bekleidet

fehen. was das werkzeug und waffenmaterial be
trifftj fo bediente man fich in der erften periode der
pfahlbautenzeit der Stein- und Bronze- und erft
fpäter der Eifenwaffen. Auch eine ganz erhebliche
liunftfertiglieit war den pfahlbauern eigen. Sa ift

es z, B, geradezu rührend zu fehen, welch ausge

fprochenen Sinn für Grnamentik der Menfch jener
Zeit bereits hatte; wie er feine tönernen Gefäße,

wenn ihm fchon nichts anderes zur verfügung ftand.
wenigftens durch Abdriicke mit dem Fingernagel zu

verzieren fuihte und fo auf diefe fchlichte Weife ein

Stückchen itunft in fein kahles, ärmliches heim brachte.

Doch nun wollen wir einen Blick auf die Bauart und
das Innere jener merkwürdigen wohnftätten werfen,
die wir in unferer früheren Schilderung vor das
geiftige Auge des Lefers uns zu rufen bemühten,

Der Aufbau diefer pfahlhäufer war ein höchft ori
gineller, Auf Infeln oder an feichten Stellen des
Sees wurden ftarlee gewöhnlich aus Eichenholz be

arbeitete Bahlen eingerammtj die über den Waffer
fpiegel herausragten. Darüber wurden Querballien
gelegt und eine plattform fiir das ganze dorf her
geftellt, die mit dem Ufer durch einen oder mehrere
fehmale wege verbunden wurde, Auf diefer platt

form wurden die ganz anfehnlichen und unter Um

ftänden gar nicht fo kleinen hütten errichtet, Es

herrfihte alfa eine ganz andere Bautechnik wie z.

B,

derzeit in Ueuguinea und im oftindifchen Archipel,

wa es unter den Eingeborenen noch heute ähnliche
Bauten gibt. dagegen wurde in Europa die pfahl

bautechnili nach bis ins Mittelalter beibehalten,
wie wir es beifpielsweife an Benedig, das ja ur
fprünglich lediglich ein von armen Fifäyern be

wohntes pfahlbaudorf war. fowie auch an mancher
deutfchen Stadt
- es fe

i nur München erwähnt
-

fehen können,

was nun die räumliche Ausdehnung folcher An
lagen betrafj fo war fie fehr verfchieden; fo hatte ein
pfahlbau im Murtener See kaum 20 Quadratmeter



und der von Robenhaufen im pfäffikon-See nahezu
ein und einhalb hck'tar. Letzterer enthielt mindeftens
gegen 100 000 Roftpfähle. Eigentümlich if

t es. daß
bei älteren pfahlbauten die häufer nur rechteckige
und erft bei den fpäteren auch runde Grundriffe
zeigen. Die wände bildete grobes Reifiggeflecht.

deffen Fugen mit Lehm verkleidet waren. während
die Bedachung faft durchwegs aus Stroh oder Schilf
beftand. Im Inneren einer folchen pfahlbauhütte
gab es eine rohgedielte Stube von etwa vier bis

fieben Meter im Gevierte in der nahe einer Ecke

auf einem Steinpflafter das herdfeuer glomm. wäh
rend in der Mitte eine ganz kleine Falltüre zum
Seefpiegel hinabführte. Uleinere Familien begnügten

fich mit diefem einen wohnraume. größere häufer

umfaßten zwei folcher durch eine Türe mit einander
verbundener Räume. Sehr intereffant war der haus
rat. der mitlkleinen Mitteln großen Anfpriichen
gerecht ward. Da waren große Töpfe zur Aufbewah
rung von Lebensmitteln. kleineres Aach- und Eß
gefchirr. Geräte zum Schleifen von waffen und werk
zeugen. ein Spinnrocken mit Flaäjs. endlich vorräte
von Leinenfäden. Darmfaiten und Baft.
Die pfahlbäuerinnen verftanden aus dem fein

gehechelten Flachs gute und fogar ziemlich feine

Fäden zu fpinnen und fi
e woben in ihre Leinwand

nicht felten breite Säume mit mannigfaltigen, wenn

auch in ihren Elementen recht einfachen geometri

fchen Muftern. Diefe Arbeit fowie überhaupt die
gefamte hauswirtfchaft laftete auf der Frau. Auch
die herftellung der Tongefäße aus einem meift fehr

fchlechten Lehm. dem Sandkörner beigemifcht werden

mußten. um der Riffigkeit vorzubeugen. oblag ihr.
Über die Kleidung der vfahlbaubewohner. die ja

auch von den weibern angefertigt wurde. wiffen
wir eigentlich verhältnismäßig wenig zu berichten.
Die beiden hauptftoffe. die verwendet wurden. waren

Tierfelle und Leinwand. Jedoch ift von den Schmuck
gegenftänden. in deren Erfindung fich die Einbil
dungskraft des weibes reichlich betätigen konnte.

manches bis auf uns gekommen. wie z, B. runde.

durchlöcherte Marmarfcheibchen. welche gleichzeitig

mit verfchiedennen Säugetierzähnen zu halsfchnüren
zufammengefädelt waren. ferner aus felteneren
Steinen zugefchliffene Anhängfel. haarfchmucl aus

hirfchhorn und Rnochen und derlei mehr. Das alles

betraf den wirkungskreis der Frau. was aber

machte denn der Mann? vergeudete er etwa feine
Rraft auf wüften Raub- und Rriegszügen. oder lag
er träge daheim auf der Bärenhaut? Reineswegs.
Denn auch er hatte ein weites Feld friedlicher Tätig
keit zu beftellen. vor allem find da einmal die mit
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den primitiven werkzeugen nicht fo leicht auszu
führenden Zimmermannsarbeiten in Betracht zu
ziehen. Dann der Acker- und Gemüfebau. viehzucht.
Jagd und Fifcherei. wartung und Zucht der haus
tiere war Sache des Mannes. - So haben wir nun
wohl das wichtigfte. was ein Licht auf die materielle

Seite diefes dürftigen pfahlbauerndafeins zu werfen
geeignet wäre. kennen gelernt und wollen nur noch
des wenigen Erwähnung tun. was uns etwa über

ihr Seelenleben Auffchluß geben könnte. Einer

diefer fpärlichen Anhaltspunkte liegt in der pietät
für die verftorbenen. welchen die pfahlbauer am

Ufer Grabftätten errichteten. die forgfam mit Stein
platten ausgelegt waren und denen fi

e eine weg
zehrung in Geftalt beigefetzter Tongefäße. einiger

waffen und werkzeuge zur dunklen Fahrt ins

Jenfeits mitgaben. In wohltuendem Einklang mit
diefer fchlichten vietät fteht es. daß fich in keinem
einzigen europäifchen pfahlbau Spuren von Men
fchenopfern oder von Anthropophagie. jener fcheuß

lichen und barbarifchen Sitte. die an fo erftaunlich
vielen Orten angetroffen wurde. nachweifen laffen.
Im wefentlichen und allgemeinen war alfo diefes

Leben nicht viel anders als auf einer Ritterburg
des Frühmittelalters. denn es diente wohl haupt

fächlich alles dem Schutze. der Abwehr des Feindes
und ungebetener Gäfte. Anders wurde es erft als

man nach keltifch-römifchem Mufter befeftigte und

fichere wohnplätze erbauen lernte. Immerhin aber
mögen vfahlbauten bis lange in die hiftorifche Zeit

beftanden haben.
- Der heutige Menfch ift fo gerne

geneigt fich von der Lebensweife feiner Ahnen eine

ganz falfche vorftellung zu bilden und er malt fich
ihr Dichten und Trachten häufig fo ganz anders

aus. als es in wirklichkeit der Fall war. wie wir
aber aus diefer kurzen Betrachtung gefehen haben,

trifft dies im großen und ganzen nicht zu. Der

Menfch von damals war im wefentlichen kein anderer
als der von heute und wenn wir uns vielleicht
eines nicht zu unpaffenden vergleiches bedienen dür

fen. fo möcht-en wir fagen: Die Schaufpieler blieben
und nur die Szenerie wurde gewechfelt, Äußerlich

mehr tiultur. mehr ..Brimborium“, aber im Rern
blieb der Menfch was er war und er ift im zwanzig

ften Jahrhundert am Schluffe feiner Erdenpilger

fchaft vielleicht um kein Endäfen mit fich mehr im

Rlaren als einft der einfachfte pfahlbauer.*)

*) über die Anthropologie des pfahlbaumenfchen
und feiner verfahren gibt ein foeben bei B. G. Teubner
in Leipzig aus der Feder Dr, Adolf heilborns er

fchienenes Büchlein ..Der Menfch der Urzeit“ in aller liürze
trefflichen Auffchluß.

Lebende See-Elefanten im Stellinger Tierpark / von C. (und

Die Firma E. hag-enbeck if
t wieder einmal mit

einer Überrafchung für Fachgelehrte hervorgetreten.
Seit Anfang Juli v. J. befinden fich See-Elefanten
im Stellinger Tierpark. die erften. die jemals lebend
in Europa eingeführt wurden. Es handelt fich zwar

Mit 2 Abbildungen.

um junge Tiere. die zurzeit im Alter von 11-12
Monaten ftehen. trotzdem aber bereits eine Länge
von 1.90 Meter haben. mithin einem ftarken See
löwen an Größe und Gewicht gleichkommen. Die

See-Elefanten. auch Elefantenrobben (Wacker-limits
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“
fitzer ein vier Meter langes. zwei
Meter breites und ein Meter tiefes.
'
umgittertes Baffin erbauen ließ. deffen
eine hälfte ihnen das Shwimmen und

Tauhen geftattete. während die an
dere eine holzpritfhe erhielt. auf der

fi
e fih fonnen konnten, Diefes Baffin

wurde auf dem Deck des Shiffes fo

untergebraht. daß fich das waffer
durh Zu- und Abfluß während der
vierwöhigen überfahrt täglih er
neuern konnte. In ihrer heimat

" leben die See-Elefanten von Fifhen.
iiopffüßern. Shaltieren ufw.. die fie
gewandt zu erbeuten wiffen. Bei den

beiden Gefangenen zeigte fih die
merkwürdige Erfheinung. daß der
Bulle Fifheannahm. während fie das

weibhen verfhmähte und diefes ver

See-Elefanten des hagenbeckfchen Tierparks.

leoninus) genannt. find die größten aller bekannten

Floffenfüßer. da fi
e eine Länge von mehr als 61/2

Meter und ein Gewiht von 3000 Rilogramm und
darüber erreihen, Ihr-en Uamen verdanken fi

e dem

Umftande. daß fih die Rafe der Bullen zu einem
Rüffel aufblähen und etwa 40 Zentimeter weit vor

ftrecken läßt. welhe Eigentümlihkeit befonders bei
Erregungszuftänden in die Erfheinung zu treten
pflegt. Den weibhen und Jungen geht diefe Fähig
keit zwar ab. doh läßt fih die beginnende Bildung
der eigenartigen Rafenfalte bereits bei dem jungen

Männchen des hagenbeckfh-en Tierparks deutlih feft
ftellen.
Die Elefantenrobben bewohnen die Meere der

füdlihen halbkugel. vor ein paar Menfhenaltern
waren fie an den Rüften und Flußmündungen pata
goniens. Chiles. Tasmaniens und Ueufeelands nah
häufige Erfheinungen. Durh das

rückfihtslofe vorgehen der Robben- 7

fhläger find fie indes an den ge- .. x*
"

nannten itüften ganz ausgerottet.
Man findet fie nur noh auf den ent- .

legenen Infelgruppen füdlih vom
50, Breitengrade. doh foll ihr ver-

'

breitungsbezirk bis über den füdlihen .

polarkreis in die Antarktis hinaus-

“

gehen. Die hagenbeckfhen Exem
plare ftammen von der unter dem

55. Grad füdliher Breite gelegenen -

Infel Südgeorgien. wofelbft fie von
'

walfängern nah Erlegung der alten ;

Tiere erbeutef. fpäter in Buenos Aires

eingebraht und von einem Mitglied w .

der Firma hagenbeck käuflih erftan- [

-*

den wurden. Die überführung der

jungen. ziemlih heruntergekommenen

halten auh für die Dauer der Zee

reife niht änderte. Erft in dem fpa

nifhen hafen vigo bequemte fih das
Tier. einige Aale anzunehmen. Trotz diefer langen Faften

zeit traf es zwar ftark abgemagert. fonft aber gefund in

Stellingen ein. wo man zunähft die vorfiht brauhte.
die wertvollen. kaum zu erfetzenden Ankömmlinge
in ihrem Behälter zu belaffen und diefen felbft in

dem für fie beftimmten größeren Gehege einzugraben.

fo daß fie fih allmählih an die neue Umgebung
gewöhnen konnten. Auh im Tierpark verfhmähte
das weibhen alle Fifhforten außer Aalen und Shleien,
befonders warf es Shellfifhe. trotzdem es gierig nach

ihnen fhnappte. fofort wieder aus; nur ganz ver

einzelt wurde ein Stück gleihfam verfehentlih mit ver

fhluckt. Das blieb faft 14 Tage hindurh fo; erft als
man denRniff gebrauchte. die Shellfifhe in den von Aalen

abgefonderten Schleim zu tauhen. wurden fie regelmäßig
genommen. fo daß fih die Roften für die Ernährung
der Tiere von da ab auf normaler höhe hielten.

Tiere nah Europa war ein fhwie
riges Unternehmen. wurde aber da

durh glücklich ermögliht. daß ihr Be
See-Elefanten des hagenbeckfchen Tierparks in Stellingen.

(Das im vordergrund liegende Männchen zeigt bereits die beginnende
Bildung der ilafenfalte.)



Die jungen See-Elefanten. die bereits von vielen

Zoologen eingehend befichtigt worden find. zeig-en

auf dem Rücken eine dunkelbräunliche. leicht ins

Grünliche fpielende Färbung. während die Unter
feite weißgrau erfcheint. hinfichtlich ihres Rörper
baues ftehen fi

e den Seehunden nahe. da fie fo wenig
wie diefe imftande find. die hinteren Gliedmaßen
als Stütze unter den Rörper zu bringen. wie es die
Seelöwen und walroffe tun. Ihre Fortbewegung
auf feftem Boden if

t

daher ein ruckweifes Vorwärts
fchnellen. das fehr ermüdet und ein häufiges Aus

ruhen notwendig macht. Man begreift daher kaum
die Richtigkeit der Angaben. nach denen freilebende
Elefantenrobben Dünen von 20 und mehr Meter

höhe erklimmen fallen. Um fo gewandter find fie
jedoch im waffer. Mit gleicher Leichtigkeit fchwim
men fi

e in den verfchiedenften tiörperlagen. auch
vermögen fie fich. auf den hinterhänden ftehend.
mit dem halben Leibe aus dem waffer zu erheben
und in diefer Stellung lange zu verharren. Auf
fallend if

t das große. kreisrunde und dunkle Auge.
das faft nur aus einer pupille zu beftehen fcheint
und bei diefen jungen Tieren ftark nach vorn geftellt

ift. Aus einiger Entfernung gefehen. hat der aus

Giftige Margarine
Als feit den letzten Tagen des Rovember v. J.

ganz befonders zahlreich-e proben von Rahrungs
mitteln zur prüfung an das hhgienifche Inftitut in
hamburg eingeliefert wurden. von welchen man

annehmen mußte. daß perfonen nach ihrem Genuß
erkrankt waren. da 'führten diefe Unterfuchungen
zu einem fehr intereffanten Refultat. lieben einer

Unmenge verfchiedenfter Uahrungsmittel begann die

Zahl der Speifefette zu überwiegen und es mehrten
fich von Tag zu Tag die Anzeigen. wonach der Ge

nuß der produkte einer ganz beftimmten Margarine
fabrik ernfte Vergiftungserfcheinungen hervorriefen.
Doch bevor wir uns noch diefen Fall ein wenig näher
befehen. möchten wir doch ein paar worte über

wefen und Entftehung der Margarine einflechten.
die ficherlich Intereffe erwecken dürften. Die wenig
ften Menfchen haben davon Renntnis. daß klapo
leon lll. es war. der in den fechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts durch einen ziemlich hohen
preis. den er auf die Erfindung eines billigen.
wohlfchmecienden und unfchädlichen Butter-Erfah
mittels ausfeßte. die direkte Anregung zur itunft
butter gab. [lach einiger Zeit war der Chemiker
Mizge Mouries fo weit. daß es ihm tatfääjlich ge
lungen war. zunächft aus Rindertalg. Stearin und
palmitin “ein produkt zu. liefern. welches fo ziemlich
den obigen Anforderungen -entfprach Es wurde

mit Milch und waffer durchfetzt. teilweife auch mit

wirklicher Butter vermengt und die Margarine war
geboren. Selbftverftändlich kam-en wie bei allen

Erfindungen mit der Zeit diefe und jene Verbeffe
rungen hinzu. aber der Grundgedanke wurde. wie

gefagt. damals gelegt. welch gewaltige volkswirt

fchaftliche Bedeutung diefes Surrogat befitzt. mag
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dem waffer auftauchende Ropf faft etwas Menfch
liches. vielleicht liegt in diefem Umftande eine Spur

für die Entftehung der Sagen von Meerweibern.
Seejungfern und anderen Fabelwefen.
wie angedeutet find die Elefantenrobben be

reits von den bewohnten Uüften der füdlichen Meere

völlig verfchwunden und felbft auf leichter erreich
baren Infelgruppen höchft feltene Erfcheinungen.
Der Grund für ihre unbarmherzige Verfolgung liegt
in ihrem Reichtum an Tran und in der Güte ihrer
haut. Alte Bullen fallen nach Brehm 8*- 900 Liter

diefer Flüffigkeit liefern. Angefichts der noch fort
dauernden iiachftellungen if

t

ihre völlige Ausrot
tung nur noch eine Frage der Zeit. Somit teilen

fie das Schickfal ihrer im nördlichen Eismeere leben

den Verwandten. der walroffe. die gleichfalls fehr
felten geworden find. wahrfcheinlich wären beide

Arten bereits von der Erde verfchwunden. wenn

ihnen nicht die unwirtlichen Verhältniffe ihrer wohn
gebiete einen gewiffen natürlichen Schutz böten. In
Berückfichtigung diefer Sachlage hat fich hagenbeck

durch die mit großen Opfern verknüpfte perpflan
zung gerade diefer beiden Robbenarten in feinen
Tierpark den Dank aller Uaturfreunde erworben.

man daraus erfehen. daß es in Deutfchland allein
ungefähr 80 Fabriken gibt. die rund 100 000 Tonnen
davon produzieren. Doch kehren wir nach diefer
kleinen Einfchiebung zum ..Fall Backa“ zurück. Man
vermutete alfa in der betreffenden Fabrik. daß
wahrfcheinlich an einem beftimmten Tage Unregel

mäßigkeiten im Betriebe vorgekommen feien. die

leider fogar einige Todesfälle im Gefolge hatten.
Man ftand alfo vor dem problem. ob es fich um
gefundheitsfchädliche Zufäße zur Margarine handle.
oder bloß um die ungenügende Reinigung eines

Fettes. das in feiner Rohform eventuell giftige Sub

ftanzen enthält. die aber fonft durch forgfältiges

Raffinieren befeitigt wurden. Das Ergebnis der

amtlichen Unterfuchung war der Uachweis. daß es

fich in diefen Fällen um das Vorhandenfein eines

bisher noch nicht beobachteten pflanzlichen Fettes

drehte. Eine Anfrage an die Fabrik ergab. daß
am 24. november ein neues unter dem llamen

..Rardamonöl“ über England aus Indien einge

führtes Fett zur herftellung von tiunftbutter ver

wendet worden fei. Davon feien auf 1200 pfund
Margarine 700 pfund verwendet worden. Dem
hhgienifchen Inftitut in hamburg. deffen foeben
erfchienenem Bericht in der Deutfch-en medizinifchen

wochenfchrift wir diefe Angaben entnehmen. wurde
eine probe zur Verfügung geftellt. Als Rohprodukt

hat es eine fchmutzig-weiß-gelbliche Färbung. Bei
Zimmertemperatur fah es butterähnlich aus und

hatte einen ftarken widerlichen Geruch. [lach der
Raffinierung zeigte es diefelbe Ronfiftenz. hatte
aber ein appetitlicheres Ausfehen und war beinahe
geruchlos. Genoß man geringe Mengen. f0 empfand

man nach einiger Zeit den Gefchmack. als hätte man
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ein fehr ftarkes Gewürz. b-eifpielsweife pfeffer oder
paprika genommen. hunde von diefem Rohfett ge
füttert. erbrachen fich etwa nach einer halben Stunde;

doch zeigten fich fchon vor dem Erbrechen krampf
artige Zufammenziehungen der Bauchmuskulatur.
Auf diefe weife konnte alfo feftgeftellt werden. daß
es das Rohfett war. das die giftigen Beftandteile
enthielt. nun lag natürlich die Frage nahe. ob das

Fett an und für fich giftig wäre. oder ob es durch
gute Raffinierung gelänge. es von diefem fchiid

lichen Stoffe zu befreien. Da nun die Fabrik zur
herftellung von Margarine außer diefem ..Rat-da
monöl“ in den letzten Jahren auch Mowrahöl be

nutzte. fo mußte auch diefes Fabrikat einer Unter
fuchung unterzogen werden. Diefe fogenannte

Mowrahbutter wird aus Baffiafamen hergeftellt. Als
die zerriebenen Samen diefer pflanze den hunden
gereicht wurden. fo ftellte fich abermals Erbrechen
ein. nicht aber bei dem daraus erzeugten Ol. Daraus

mußte man alfo fchli-eßen. daß die giftigen Beftand
teile in den Teilchen des Gewebes zurückgeblieben

fein mußten. Es lag alfa die Möglichkeit nahe.
daß die verderbliche wirkung des ..itardamonöls“
entweder auf einen Gehalt von zhanogenetifchen

Glhkofid. Sahonin. giftigen Alkaloiden. oder auf
giftiges Eiweiß zurückzuführen wäre, Die Unter
fuchung des Rohfettes fiel negativ aus; desgleichen
die Uachprüfung auf Alkaloide und Zvanverbin
dungen. Da entdeckte man plötzlich. daß eine ge
reinigte probe des Rohfettes aus der alle waffer

löslichen giftigen Beftandteile entfernt fein mußten.

auf die hunde ebenfo wie früher wirkte. Es
ging hieraus hervor. daß die vergiftende wirkung
in der itenftitution des Fettes felbft liegen mußte,
Die Behauptung. daß es fich alfo nur um eine zu
fällig einmal aufgetretene liachläffigkeit in der
fabriksmäßigen Zubereitung handle. beziehungsweife
von nachträglich giftigen Zufätzen. erwies fich fomit
als unrichtig. Man vermutete fodann. daß es fich
vielleicht um Ehaulmugraöl handle. Diefes Ol wurde

früher viel für medizinifch-e Zwecke verwendet. da
jedoch das Ltilo zwifchen 9 und 10 Mark fihwankt.
fo fprach der hohe preis fehr gegen die Annahme
einer in größeren Ouantitäten fabrikmäßigen ver
wertung. Direktor Dunbar bemühte fich deshalb
in Erfahrung zu bringen. ob aus einer anderen
wolfsmilchpflanze oder etwa aus einer ihr ver
wandten Art Fette in größeren Mengen verwendung

fänden und es gelang ihm bereits am 22. Dezember

feftzuftellen. daß das Marattifett. welches in Eng
land unter dem namen ..Marottioil“ bekannt ift.
nicht nur bezüglich feiner lionfiftenz. fowie auch

hinfichtlich feiner Farbe und feines Geruches dem

..itardamonöl“ vollkommen gleichkommt. fondern

auch diefelbe chemifche Zufammenfetzung aufweift.

verfuche an hunden hatten diefelben Ergebniffe

zur Folge wie beim ..itardamonöl“. Aus all diefen
verfuchsrefultaten zog Direktor Dunbar den Schluß.

daß letzteres ein Marattifett. refp. hhdnocarpusöl
fei. Diefes Fett mit dem namen ..itardamonöl“ zu
benennen. if

t ganz und gar ungerechtfertigt: denn
der Same aus dem es bereitet wurde. war kein

Uardamonfame. fondern der. der in tropifchen Ge

genden vorkommenden hhdnocarpuspflanz'e und er

verdankte lediglich einem. bereits aufgeklärten Irr
tum diefe fälfchliche Bezeichnung. Die gefundheits

fchädliche Margarine enthielt zwifchen 50-70 0/0
Marattifett. [lach diefer Feftftellung erklären fich
naturgemäß die eingetretenen Maffenerkrankungen
und es foll auch nicht unerwähnt bleiben. daß von
39 hunden. an denen verfuche vorgenommen wurden.

5 verendet find.
Bei allen zeigte fich eine Rötung der Magen

und Dünndarmfchleimhaut. teilweife aber auch eine

Rötung der Schleimhaut des Schlundes. Außerdem
konnten noch bei 3 hunden veränderungen an der

Lunge konftatiert werden. obgleich man dafür das

Marattifett vielleicht nicht gerade direkt zur ver
antwortung ziehen kann. wie der Direktor des
hamburger hhgienifchen Inftitutes der Anficht ift.
Im Februarheft der ..Deutfchen Medizinifchenwochen
fchrift“ fchreibt er unter anderem: ..Befch-rc'inken
wir uns heute auf den befchriebenen vorgang in
der Margarinefabrikation. der glücklicherweife.
meines wiffens. ziemlich (nein: ganz) ifoliert da

fteht. fo haben wir oben gefehen. daß hier eine ganze

Reihe von Subftanzen zur verwendung kommen.
die zum Teil unter phantafienam-en in den handel
gelangen. zum Teil dem Fabrikanten in bezug auf
herkunft. Gewinnungs- und Ronfervierungsart ganz
unbekannt find. Die itonkurrenz auf diefem Gebiete

if
t

außerordentlich fcharf. während eine Margarine

erfter Qualität hierorts im Detailhandel zu etwa
90 pfg. verkauft wird. fehen fich Fabriken ver

anlaßt. um der Ronkurrenz die Spitze bieten zu
können. produkte herzuftellen. die fie für 57 pfg.
pro pfd. im Detailhandel verkaufen können. wir
haben gefehen. wie man aus folchen Gründen heraus

nach immer billigeren Fettfubftraten fucht. daß man

neuerdings fogar die Mowrahbutter. die bis dahin
nur in der Seifen- und Uerzenfabrikation verwendet

wurde. zu einem Uahrungsmittel ftempelte. phhfio
logifche verfuche. durch welche die verwendbarkeit

dokumentiert worden wäre. find mir nicht bekannt
geworden. ebenfowenig. wie bei dem giftigen Ma
rattifett. Ich glaube hiermit auf eine Lücke von

fo großer praktifcher Bedeutung hingewiefen zu
haben. daß ic

h es mir verfagen kann. Beifpiele aus
anderen Gebieten anzuführen.
Man wird damit rechnen können. daß die Mar

garinefabrikanten fich aus eigener Initiative zu
fammenfchließen werden. um alle Schritte zu er

wägen. welche nötig find. um das allgemeine ver
trauen in die Margarinefabrikation wieder her
zuftellen. Eventuell wird man auch ohne weitere
Gefetzgebung bzw. verordnungen zum Ziel kommen.“



R. v. Iezewski / Die ,;pfiffigkeit“ gefangener Tiere 233

die „pfiffigkei “ gefangener Tiere / fierpfrchologlfcbe Studie von
fi. v. )ezewski
Recht erfinderifch zeigen fich die Affen; wenn es

gilt; ein koftbares Gut zurückzuerobern; das ihn-en
der Menfch geraubt hat: die Freiheit! Mit wie viel
felbftändiger überlegung die Tiere dann vorzugehen

wiffen; das hat fich wohl noch nirgends fo bewun

derungswürdig geoffenbart wie im Stellinger Tier
park, Das Giraffenhaus; in deffen abgetrennter Ab

teilung ein Orang-paar und ein Schimpanfe unter
gebracht find; if

t dort von beträchtlicher höhe. Man

hatte nun zuerft die trennende holzwand nicht bis

zur Decke hinaufgeführt, denn man nahm an; daß
es den Affen unmöglich wäre; bis auf die freie Rante

diefer holzwand und damit aus dem ihnen zug-e

wiefenen Raume hinauszugelangen. Eines Tages
aber fah der wärter zu feiner größten verwun
derung den Schimpanfen Moritz unter den Giraffen
fitzen. Ram ihm eine von diefen zu nahe; fo erhielt
fie von ihm einen wohlgezielten Schlag, Es war

zunächft unerklärlich; auf welche weife die Flucht
bewerkftelligt worden war. Rurze Zeit darauf aber

löfte fich das Rätfel: In dem Räfig der Affen befand
fich fchon feit längerer Zeit eine große hohle Blech
kugel. Man machte nun die Beobachtung; daß der
Schimpanfe Moritz feine Freundin; das Orang

Fräulein Rafa; dazu zu gewinnen wußte; mit ihm
zufammen diefe große Rugel auf die in der Ecke be

findliche große Schlafkifte der Affen hinaufzuprakti
zieren. Als diefes gefchehen war; mußte fich Rofa
auf die Rugel ftellen und fich an der wand des
Räfigs aufrichten. Jetzt fprang Moriß auf den
Rücken Rofas - um von hier aus dank eines tüch
tigen Satzes und gefchickten Griffes aus feiner Be
haufung zu entkommen. Run wurde natürlich die
Trennungswand erhöht. Aber diefe Maßnahme ge
nügte noch nicht. Zum Turnen und Spielen hing ein
dickes Tau auf den Boden des Räfigs hinab, An

diefem wußte Moritz fich fo gewandt zu fchaukeln;
daß es nur eines gefchickten Sprunges zur rechten
Zeit bedurfte; um wiederum die höhe der wand und
damit den anderen Raum zu erreichen. Run ging
man daran; alle offenen Stellen des Affenhaufes feft
und forgfältig zu verfchließen. hatte man aber ge
glaubt; daß die Affen der menfchlichen Erfindung
des Schloffes hilflos gegenüberftünden; fo hatte man

fich gründlich geirrt: Der Orang Jakob verftand ein
Stück Eifenftab als hebe( zu verwenden; um das

hängefchloß der Räfigtür durch Einfetzen diefes
hebels in den henkel zu fprengen. „Die Tiere hatten
ein Stück Eifen von ihren Turngeräten losgebrochen
und benutzten mit vereinter Rraft tatfächlich diefes
Eifen als werkzeug; die gefchilderte Manipulation
auszuführen; fo daß die Tür ihres Räfigs aufging
und fi

e alle drei ins Freie gelangten.“ Raw folchen
Leiftungen überrafchte es natürlich niemand mehr;

daß diefe Affen auch mit dem Schlüffel zu hantieren

wußten. Eines Tages gab der wärter Moritz den

Schlüffelbund zum Spielen. Sofort begann das Tier;
die Schlüffel der Reihe nach durchzuprobieren, Als
es den paffenden gefunden hatte; gelang es ihm auch
mit einiger Anftrengung; die Tür des Räfigs auf
zufchließen. „Als ic

h zufällig hinzukam und mir dies

erzählt wurde;“ fchreibt Rar( hagenbeck felbft;
„fragte ich unwillkürlich: ,Moritz, wie haft du das
fertig gebracht?t Und als ob der Affe den Sinn
meiner worte begriffe; glitt über fein Geficht ein

fchlaues Lächeln; und er wies mir den Schlüffel;
als ob er fagen wollte: Mit dem da habe ich es aus
geführt l“ -
Spielend erwerben die Affen durch bloße Rach

ahmung die herrfchaft über den Schlüffel. wie forg
fam fie aber auch auf alle Bewegungen der menfch
lichen hand achten; das geht in drolliger weife aus
dem Benehmen eines Rapuzineraffen hervor; den

man Miß Romanes; der Schwefter des bekannten
Forfchers; zur Beobachtung übergeben hatte. Als

diefes Tier eines Tages feine Rette zerriffen hatte;
ging es auf den verfchloffenen Roffer zu; in dem

feine Rüffe aufbewahrt wurden und neftelte mit

den Fingern an dem Schloß herum. hierauf gab
man dem Affen den Schlüffel und er mühte fich nun

volle zwei Stunden lang; den Roffer aufzubekommen.
Es gelang ihm auch fchließlich; den Schlüffel richtig
ins Schlüffelloch hineinzuftecken und ihn nach rechts
wie nach links herumzudrehen, Da aber das Schloß
nicht ganz in Ordnung war - man mußte von oben
auf den Rofferdeckel drücken; um auffchließen zu
können - fo konnte der Affe feinen Zweck nicht er
reichen. Recht drollig nahm es fich nun aus; daß
dies Rapuzineräffchen nach jedem mißglücften perfuch
es verfuchte nach jedem herumdrehen des

Schlüffels vergeblich den Rofferdeckel zu heben
-

den Schlüffel ein paarmal im Rreife außen um das

Schloß herumbewegte. Diefe wunderliche Gefte; deren

Anwendung der Affe offenbar für unerläßlich zum
Gelingen hielt; erklärte fich daraus; daß die alte

Frau Romanes fchlecht fah und infolgedeffen mit
dem Schlüffel immer erft rund um das Schloß taften
mußte; bevor fie das Schlüffelloch fand.

Daß Affen fich aus ihrem Räfig befreien; indem

fie durch das Gitter hindurchlangen und dann die

Schleife oder den iinoten in dem betreffenden Strick
oder Rettchen aufmachen oder den Bolzen; der den

hafpen des perfchluffes fefthält; herausziehen; if
t

etwas ganz Gewöhnliches.
Einer gewiffen Gewalt über die Türe erfreut

fich auch der hund. Ihm if
t allerdings nur die Macht

über die Ulinke gegeben; und um diefe mit den
porderpfoten erreichen zu können; dazu muß der

anfpringende hund fchan eine gewiffe Größe haben,

Ift aber der Schlüffel im Schloß herumgedreht;
dann if

t

auch die weisheit des größten hundes zu
Ende. übrigens hat einer unferer hervorragendften
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deutfhen Forfher, der pfhhaloge Wundt. als Stu
dent intereffante Experimente darüber angeftellt. wie

fih der hund der Tür gegenüber verhält, Der be
rühmte Gelehrte hat daraufhin niht einmal zugeben
wollen. daß der hund fih einen wirklihen „Begriff“
vom Wefen einer Tür bilden könne. Der pudel
Wundts hatte auf den Befehl ..Tür zu l“ eine be
ftimmte Tür durh Anftemmen der Vorderpfoten
fhließen gelernt, Als man nun den Befehl vor einer
anderen Tür des nämlihen Zimmers wiederholte.
gehorhte der hund niht. fondern fhaute feinen
herrn verwundert an. Man mußte ihn in diefem
Falle erft wieder von neuem abrihten. Van da ab
gehorhte er aber »ohne weiteres dem Befehl bei
allen anderen Türen. wenn fih diefe nur irgend
ähnlih fahen. Auf weitere Verfuhe Wundts können
wir hier leider niht mehr eingehen. Daß aber der
hund niht nur genau darauf ahtet. ab man eine
Tür fhließt oder niht. fondern daß er auh ganz
rihtig die Wihtigkeit diefes Umftandes einzufhätzen
weiß. geht aus dem Benehmen zweier Collies her
vor. die auf einer Farm in Oft-Tenneffee gehalten
wurden, Diefe hunde hatten die Binder und Shafe
aus der Farm zu treiben. fremde Binder vom Grund
ftück abzuhalten. die Zugänge zu den hürden zu
bewahen ufw. ..Einmal gegen Sonnenuntergang.
in der Zeit der heuernte“. heißt es nun in dem
Buche „Die Sprahe der Affen“ von Garner-Marfhall.
„mahte der Wagen feine letzte heimfahrt für diefen
Tag. und die Leute. die auf der Wiefe gearbeitet

hatten. fhickten fih an. nah haufe zu gehen. Der
Führer des Wagens. in der Meinung. jene folgten
ihm. ließ die Zugänge zu den hürden. durh die er
zu fahren hatte. offen ftehen. indem er annahm. die

[lahkommenden würden fie fhon fhließen. Die
Leute folgten dem Wagen aber niht. fondern gingen
einen näheren Weg, und die Zugänge blieben offen.“
Während nun die Familie des pähters beim Abend
brot faß. verriet einer der Collies durh fein ganzes
Wefen. daß etwas niht in Ordnung fei. Er ruhte
niht eher. als bis fein herr ihm folgte und leitete
diefen nun bellend und wedelnd durh das hoftor
hinaus bis zu dem offenftehenden Zugang der hürde.
hier hielt der andere Collie Waht. um ein Aus
brehen der [kinder zu verhüten. Diefes porkommnis

if
t überhaupt tierpfhhologifh reht intereffant. weil

es beweift. daß es zwifchen hunden eine weit
gehende Verftändigung geben muß. Ohne eine folhe
hätten fie unmöglih die Anordnung treffen können.
daß der eine blieb und wartete. während der andere

lief und Lärm fhlug.
Wir dürfen von Tier und Tür niht reden. ohne

auh der Vögel zu gedenken. die [läfigtüren reht
gewandt zu öffnen wiffen. Zwifhen Vogel und
Vogel if

t allerdings ein Unterfhied zu mahen, Das
huhn z, B. if

t niht fähig. felbft ein angelehntes
Gatter- oder Stalltürhen zu öffnen. wenn es in der
Aihtung nah dem Tiere felbft zu aufgeht. Die
henne vermag Türen nur durh Stoßen des Shnabels
nah vorn zu öffnen. Eine ganze [ieihe intelligenter
Vögel jedoh verfteht fogar mit komplizierten lläfig

il. v. Jezewski / Die „pfiffigkeit“ gefangener Tiere

tür-Verfhlüffen umzugehen. A. Günzel berihtete

z. B. in der ..Gefiederten Welt“ von einer jungen

Elfter. die gleih in der erften [laht. die fi
e unter

feinem Dahe verbrahte. den Stift aus der [iäfigtür
herauszag. auf das Bauer eines Zeifigs flog und

diefen mit Shnabelhieben bedrohte. Van einem

fhwarzhalfigen Star fhreibt fein liebevoller Beob

ahter E. v. Shlehtendal ebenfalls. daß er die mit
ein-em haken verfhließbare [iäfigtür zu öffnen ver

ftand. Vor dem Unglückshäher wird der Vogelfreund
geradezu gewarnt. Diefer nördlihe Vogel zeigt fih
im Uäfig unglaublih liftig. weiß in kürzefter Zeit
den Türverfhluß zu öffnen und feinem Befitzer zu
entkommen. Weiher Leiftungen kräftige und ge

fhickte Vögel auf diefem Gebiete fähig find. geht aus

einer Bemerkung Lindens hervor: ..Mit aller Lift“.
fhreibt diefer. ..habe ih Futtergefhirre befeftigt. fie
mit Draht um die Eifenftäbe gewunden. von außen
mit Mutterfhrauben feft angezogen ufw.; aber meine
[iakadus wiffen den Shraubenwindungen ganz gut

entgegenzuarbeiten und bringen früher oder fpäter
alles los.“

Zahme Vögel. die man aus dem Liäfig heraus

läßt. mahen auh mit Zimmertüren Bekanntfhaft-
meift aber eine reht traurige und .verhängnis

volle. denn manher gefiederte kleine Freund. der

dem herrn oder der herrin zutraulih nahfhlüpfte.

if
t von der zufallenden Tür verletzt oder getötet wor

den. Für zahme Vögel. die man aus- und einfliegen

läßt. kommt als „Tür“ in der Aegel das Fenfter
in Betraht. Ob es wahl tatfählih vorkommt. daß
kräftige Vögel fih den Aus- oder Eingang durh
diefe gläferne Tür mit dem Shnabel erzwingen?
Der italienifhe Gelehrte Aldrovandi. der im 16.Jahr
hundert lebte. und den man den pontifex maxiwus.
den ..pabft“ der [laturwiffenfhaften genannt hat.
erzählt in feinem hauptwerke ..Ornithologia“. er

habe zu Bologna eine Alpenkrähe gekannt. die die

befondere Gewohnheit hatte. die Fenfterfheiben von

außen oder innen zu zerbrehen. um in das haus
hinein- oder aus dem haufe herauszugelangen. Daß
viele Vögel Freude am Zerbrehen des Glafes haben.

if
t ja bekannt. Die Aarolinenfittihe. die [ieh befaß.

warfen faft jedesmal. nahdem fi
e

ihren Durft ge

ftillt hatten. das Waffergefäß zur Tür des [iäfigs

hinaus und legten auf unzweideutigfte Weife ihre

Freude an den Tag. wenn es zerbrah. Auh von
dem Aaben. den Dickens dihterifh verherrliht
hat. heißt es. daß er im Laufe feines kurzen Lebens

unzählige Fenfterfheiben zertrümmert habe.
Es wäre nun wirklih ganz intereffant. wenn

einmal die Frage aufgeftellt würde. ob es fih bei
diefem Sheibenzertrümmern mitunter wirklih um
bewußt angeftrebte herftellung einer Öffnung zum
Aus- und Einfliegen handelt oder nur um Üußerun
gen eines Zerftörungstriebes. wie er fih ja häufig
bei Vögeln findet. deren kraftvoller Shnabel nah
Arbeit verlangt. Zufälligerweife find vielleiht hier
und da einwandfreie Beobahtungen über diefen
Gegenftand gemaht worden und harten nun. im

Lande zerftreut. nur einer fammelnden hand.
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Uatürliche heilmittel find alle diejenigen pflanz

liche. tierifche oder mineralifche Stoffe, von denen

der Menfch mit einem wunderbaren Inftinkt
gefunden hat, daß ihnen beftimmte Wirkungen bei
gewiffen Rrankheiten zukommen. Man bezeichnet
fie mit dern namen „offizinelle Drogen“. Ihre
Renntnis und verwendung if

t uralt. Unter den in
den verfchiedenen Arzn-eibüchern aufgezählten Drogen

finden wir heute aueh noch folche, welehe fchon
lange vor unferer Zeitrechnung bekannt waren und

von den damaligen Ärzten mit Erfolg verwendet
wurden. Wir wiffen, daß Theaphraftus und Vlinus
das Opium unter dem namen „meeonium“ gekannt
haben, Rach alten Anzeichen if

t die Verwendung

der Chinarinde in Südamerika als Mittel gegen

ftarke Fieber fchon in den älteften Zeiten bekannt

gewefen. Die Wirkung der Rokablätter als An
regungsmittel haben wir auch von den Indianern
Südamerikas kennen gelernt. da diefelben diefe Blät
ter kaufenf um die größten körperlichen Anftrengun

gen aushalten zu können, ohne ein Ermüdungsgefühl

zu verfpüren. Man könnte diefe Beifpiele noch be
liebig vermehren; fie alle würden aber beweifen, daß
derartige heilmittel von den Menfchen auf rein
empirifchem Wege aufgefunden wurden,

Den Gegenfatz zu diefen natürlichen heilmitteln
bilden die künftlichen, Es find dies künftlich her
geftellte chemifche Vräparate, welche wohl im An
fange auch auf reinem Erfahrungswege als ge

eignete Arzneiftaffe erkannt wurden, In neuerer
Zeit jedoch verdanken fie ihre Verwendung wefent
lich eingehenden phhfiologifchen Unterfuchungen.
Allem Anfcheine nach find die Agrjpter die erften

gewefen, welche überhaupt chemifche Vräparate in

ihren Arzneifchalz aufgenommen haben, Sind dach
in den von ihnen ftammenden Überlieferungen eine

ganze Reihe von folchen chemifchen Verbindungen er

wähnt. Mit der Erweiterung der chemifchen Rennf
niffe im allgemeinen fand natürlich auch eine Ver

mehrung der künftlichen heilmittelftatt. Mit der Zeit
übte fogar die Beftrebung, künftliche Arzeneimittel
herzuftellen, einen direkten Einfluß auf die gefamte
Richtung der Chemie aus, welcher feinen hähepunkt

im 15. und 16. Jahrhundert erreichte, Wir nennen
diefen Zeitabfchnitt in der Entwicklungsgefchiäfte der

Chemie das jatrochemifche Zeitalter. (c
) iargde :

der Arzt.) Die Vermehrung des Arzneifchaßes mit

ehemifchen präparaten, war in diefer Zeit enorm.
Es befinden fich aber viele darunter, welche wir

heute noch in jeder Apotheke finden können. Als

folche find zu erwähnen die äpfelfaure Eifentinktur,

:feinerzeit und heute noch „'l'jneturer martis porn-ita“

genannt, die wäßrige Läfung von effigfaurem Am
monium unter dem namen Zpiritus Winoererj, f0

genannt nach dem Arzte Rahmund Minerer,
und die fogenannten hoffmannfchen Tropfen, ein
Gemenge von Alkohol und Ather.
Leider haben jedoeh die Vertreter der fogenannten

jatrochemifchen Schule, als welche zu nennen find,

Varacelfus. van helmontf Shlvius und Tac
henius,* bei ihren Anfichten über die allgemeinen
Lebensfunkiianen folche phantaftereien entwickelt,

daß die Chemie als folche für einige Zeit in ihrer Ver
wendung als Dienerin der Medizin aber auf lange
diskrediert wurde. Wenn nun auch in den fpäteren
Zeiten diefe Art der chemifchen Forfchung nicht mehr
beftimmend für die gefamte Arbeits- und Denkweife
der Chemiker gewefen war, fo wurden trotzdem fa

wohl die fchon bekannten chemifehen Vräparate zu
heilzwecken verwendet. als auch neue den feitherigen
hinzugefügt.
Als die Anficht, daß zur Bildung der in der

Ratur vorhandenen chemifchen Verbindungen eine

beftimmte Lebenskraft, rie 7it31i8, nötig fei. durch
die künftliche herftellung des harnftoffs, eines Stoff
weehfelprodukts im menfchlichen Organismus, wider
legt worden war, fand eine weitgehende Befehäfti
gung mit folchen pflanzlichen und tierifäjen pro
dukten von feiten der Chemiker ftatt. Man fand,
daß fich an der Bildung derfelben nur einige wenige
Elemente beteiligen, in erfter Linie Sauerftoff. Rohlen
ftoff, Wafferftoff und Sticiftoff. Daß hierbei auch eine

lebhaftere Bewegung in der herftellung chemifcher
Arzneimittel ftattfand, if

t
wohl felbftverftändlich. Im

allgemeinen kann man zwei Arten von Arb-eitsweifen
unterfcheiden, welche eine kiinftliche herftellung (Shn
thefe) von heilmitteln bezwecken.
Die chemifchen Operationen wurden immer mehr

verfeinert und immer mannigfaltiger geftaltet und

fa wurden die Chemiker bald in den Stand gefetzt
zu finden, daß in den fo außerordentlich ftark wir
kenden Drogen beftimmte chemifihe Rörper enthalten
find, welche die phhfiologifche Wirkung derfelben be
dingen und welche ihnen durch geeignete Manipu
lationen entzogen werden können. Im Jahre 1803
hatte der franz'o'fifche Apotheker Derosne aus dem
Opium einen von ihm als „Opiumfalz“ bezeichneten
Stoff hergeftellt. welcher wahl unreines Morphium
gewefen war. Zwei Jahre fpäter wurde das Mor
phium in reiner Form von dem Apotheker Ser
türner in Einbeck bei hannover hergeftellt. Die
Unterfuchungen Sertürners erregten natürlich
großes Auffehen und hatten zur Folge, daß auch die

Extrakte anderer heilkräftiger bzw. giftiger pflanzen

auf die wirkfamen Beftandteile unterfuch-t wurden.

Velletier und Caventau fanden in den Brech
nüffen (seinen stryebnj) das Strhchnin und Brucin
und in der Chinarinde das Chinin und Cinchonin.
Giefecke ifolierte im Jahre 1827 aus dem Schierling
(eonium meoulztum) das Coniin, Volcelet und
Reimann im Jahre 1828 aus dem Tabak (nico
tiena tabaeum) das Uikatin.
Wie intenfiv diefe Arbeiten betrieben wurden,

geht fchon daraus hervorf daß im Jahre 1835,
alfa zirka 3() Jahre nach Seriiirners Ifalierung
des Morphiums fchon etwa 3() derartige wirkfame
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Stoffe. welche wegen ihres chemifchen Charakters
..pflanzenbafen“ oder „Alkaloide“ genannt wurden.

ifoliert waren.
Mit der Ifolierung diefer chemifchen Individuen

aus den pflanzlichen produkten war aber die Arbeit
des Chemikers auf diefem Gebiete noch nicht erfcljöpft.
Man fuchte zunächft den inneren chemifchen Aufbau
diefer verbindungen klarzulegen. um mit den da
bei erzielten Refultaten eventuell eine künftliche her
ftellung derfelben zu erzielen. Diefe Aufgabe erwies

fich aber nicht fo leicht. wir befitzen heute wohl
einige derartige Rörper. deren fogenannte chemifche
tionftitution geklärt ift. und welche durch die hand
des Chemikers neu gebildet find. Ihrer praktifchen
verwendung fteht aber meift der hohe preis entgegen.
da die pflanze diefe Stoffe viel billiger zu liefern im

ftande ift. Es ift dies um fo weniger zu verwundern.
als die [latur in der Bildung chemifcher verbindun
gen eine viel größere Mannigfaltigkeit befitzt und
eine geradezu fabelhafte phantafie entfaltet. Diefen

natürlichen ..Shnthefen“ gegenüber find die im Labo
ratorium des Chemikers ausgeführten geradezu roh
und plump. Und dabei if

t man noch zu der An

nahme berechtigt. daß diefe fo kompliziert aufge
bauten pflanzenbafen gar nicht das Endprodukt
des in der pflanzlichen Zelle vor fich gehenden Auf
baus aus Rohlenfäure. waffer und Ammoniak find.
fondern. daß fie als Zerfetzungsprodukte von noch
komplizierter zufammengefetzten Stoffen anzufehen
find.

Diefes Beftreben nach der Rlarlegung der che
mifchen tionftitution natiirlich vorkommende Stoffe
künftlich aufzubauen if

t die eine Art. mit deren hilfe
man künftliche heilmittel zu erhalten hofft. Sie hat
der allgemeinen organifchen Chemie manche Bereiche
rung in brauchbaren Arbeitsmethoden gebracht. wenn

auch ihr tatfächlicher praktifcher Erfolg verhältnis
mäßig zurücktritt.
Die andere Art der Arzneimittelfhnthefe lehnt

fich jedoch nur infoweit an die [latur an. als fie
aus den phhfiologifchen Unterfuchungen der Spalt
ftücke natürlich vorkommender produkte nutzen zu
ziehen fucht. Man bemüht fich zu erforfchen. welchem
Teil des Moleküls die für den betreffenden tiörper
thpifche wirkung zukommt und fucht auf Grund

diefes Refultats analog zufammengefeßte verbindun
gen herzuftellen. welche wiederum auf ihre phrjfia

logifche wirkung unterfucht werden.
Die weitgehende Berechtigung für eine derartige

Arbeitsweife liegt vor allem darin. daß diefe pflanz

lichen heilmittel Stoffwechfelprodukte der pflanzen

find. welche ja in diefen gar nicht in der Abficht
gebildet werden. Arzneimittel herzuftellen. Ihre Bil
dung hängt mitunter von allen möglichen Zufällig
keiten ab. welche mit ihrer verwendung als Arznei
mittel in gar keinem Zufammenhange ftehen.
Das wefentliche diefer Art der Arzneimittel

bereitung if
t

eben. daß der Chemiker gar nicht

darauf angewiefen ift. die in der [latur vorkom
menden Rörper tatfächlich und unter allen Um

ftänden künftlich herzuftellen. Für ihn genügt es

l)r. h. Bauer / tiünftliche heilmittel

vollftändig. Subftanzen zu erhalten. welche mit den

natürlich vorkommenden in der wirkung möglichft
identifch find. Er ift alfa nicht beftrebt. das in der
[latur vorhandene künftlich nachzumachen. fondern
er will Ueues in der Uatur gar nicht vorhandenes
auf Grund eigener Erfahrungen und Spekulationen

fchaffen. Der Erfolg diefer Art der Arzneimittel
bereitung if

t die herftellung einer großen Anzahl
von phhfiolagifch wirkfamen Subftanzen. unter denen

die fogenannte therapeutifche prüfung diejenigen her
auszulefen hat. welche auf Grund der größten charak
teriftifchen wirkung neben der geringften fchädlichen
Rebenwirkung als eigentliche Arzneimittel praktifche

verwendung finden können.

Es ift felbftredend. daß hierdurch immer wieder
neue und auch beffere Arzneimittel gefunden wur

den. welche die feitherigen in ihren wertvollen Eigen

fchaften überflügelten. Ein ewiges Ringen undSchaffen
nach dem dem Idealmittel am nääjften kommenden
Rörper fetzte ein und förderte die Beftrebungen diefer
modernen Richtung der Arzneimittelherftellung in fo

hervorragender weife. daß die künftlich hergeftellten

wirkfamen Subftanzen mit therapeutifch verwert

baren Eigenfchaften heute außerordentlich zahlreich find.
wenn nun aber von all den vielen künftlichen

Arzneimitteln doch nur einige wenige es find. welche
fich einen dauernden platz in dem modernen Arznei
mittelfchatze errungen haben. fo liegt dies vielfach
neben der preisfrage an den unangenehmen giftigen
nebenwirkungen. welche vielen diefer Subftanzen zu
kommen. Zum Teil befitzen wir aber tatfächlich fehr
brauchbare künftliche Arzneipräparate. welche für
den Arzt mitunter unerfeizliche hilfsmittel bilden.

Ich erinnere nur an die bekannten Fiebermittel
phenazetin. Antiphrin und phramidon. an die
Schlafmittel Sulfonal. Trional und veronal.
an die Salizhlfäurepräparate gegen Rheuma
tismus und an die Desinfektionsmittel wie Uarbol
fäure. Form-aldehhd u. a.
Diefe Art der Arzneimittelfhnthefe mußte natür

lich durch eine eingehende phhfiologifche Unterfuchung
von verfchiedenen verbindungen der einzelnen Ge

biete der organifchen Chemie unterftüizt werden. So

verdankt das Chloralhhdrat feine verwendung
als Schlafmittel einerfeits feinen engen. chemifchen
Beziehungen zum Chloroform und andererfeits der

Erkenntnis des letzteren als ftarkes Betäubungs
mittel. Daß natürlich auch der Zufall mitunter eine

gewiffe Rolle fpielen kann. if
t

felbftverftändlich. So

if
t die Entdeckung des Antifebrins als Fiebermittel

ganz zufällig gemacht worden. Seine verwendung

war jedoch wegen feiner verhältnismäßig großen
Giftigkeit befchränkt; aber da hat vor allem das

chemifche verhalten desfelben im Organismus eine
neue perfpektive für die künftliche herftellung von

Fiebermitteln eröffnet. Die Giftigkeit des Anti

febrins befteht darin. daß es fehr leicht das Blut
zerfetzt, Im Organismus findet aber ein chemifcher
vorgang ftatt. bei dem mit diefem präparat eine
Entgiftung vorgenommen wird. Die phhfiologifche
Unterfuchung des durch den harn abgefchiedenen Um
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wandlungsproduktes des Antifebrins hat nun er
geben. daß die Eigenfhaft des letzteren. die Körper
temperatur herabzufetzen. niht verloren ging. daß
aber die blutzerfetzende wirkung wefentlih abge
gefhwäht ift und durh gewiffe hemifhe Eingriffe

noh mehr abgefhwäht werden kann, Das Re

fultat diefer Beobahtungen war die Shnthefe des

Fiebermittels phenazetin. welhes eines der be
liebteften Fiebermittel unferes heutigen Arzneifhatzes
bildet.
So ftehen uns heute eine ftattlihe Anzahl künft
lih hergeftellter heilmittel zur verfügung; aber trotz
dem gibt es nah verfhiedene pflanzenftoffe von her
vorragender wirkung. für welhe der Chemiker bis
jekt nah keinen Erfatz auf künftlihem wege zu

fhaffen vermohte. Unter diefen fteht in erfter

Linie das Chinin. In bezug auf Erfaßpräparate
als gewöhnlihe Fiebermittel find ja verfhiedene
wertvolle erhalten worden; aber allen diefen geht
die Fähigkeit ab. fpezififh wirkfam gegen die Ma
laria. das Sumpffieber. zu fein. Und gerade in
diefer Rihtung if

t das Chinin unfhätzbar. ift doh der

weltverbrauh an Chinin fo groß. daß der verbrauh
an fämtlihen künftlihen Fiebermitteln nur einen ge
ringen Bruhteil desfelben ausmaht.
wir brauhen aber niht die hoffnung aufzu

geben. daß niht noh die Zeit kommen wird. wo wir

auh einen Erfaß für Uaturprodukte. wie Chinin.
Morphium ufw. befitzen werden. Die hemifhe
Arbeit hat fhan fo manhmal durch Fleiß und Aus
dauer auh tiefe Rätfel gelöft und zu praktifhem
Ausbau geftaltet.

Sin Beitrag zur Gefhihte der futtfehiffahrt/ von werner
Schild
In unferen Tagen. da die gefamte zivilifierte welt

regen Anteil an den bahnbrehenden Erfolgen auf dem
Gebiete der Lufteroberung nimmt. geziemt es fih wohl.
an die vielleiht wenigen bekannte Tatfahe zu erinnern.
daß auh der Größeften einer von den Söhnen der deut

fhen [lation über das problem des Luftballons nahge
fonnen hat.
Es if

t kein anderer als wolfgang von Goethe. deffen
prophetifche worte: ..von hier und heute geht eine neue
Epoche der weltgefhihte an. und ihr könnt fagen. ihr
feid dabei gewefen!“ in bezug auf die Lufteroberung
für uns heute ganz befondere Geltung haben.
Unter Goethes gelegentlih niedergefhriebenen Be

merkungen über [laturforfhung. von denen. wie uns
Eckermann unter dem 15. Mai 1831 ergötzlih fhildert.
viele in der Erftausgabe der ..wanderjahre“ geraten
waren und die diefer auf Goethes Geheiß nohmals zu
einem befonderen Bande über Raturwiffenfhaft im all
gemeinen vereinte. finden wir (Große Geigerfhe Aus
gabe. Bd. [kl. S. 212. Sprüche in profa) u, a, folgende
Stelle:
..wer kann mir die heimlihe Freude nehmen. wenn

ich mir bewußt bin. durh fortwährendes. aufmerkfames
Beftreben manher großen. weltüberrafchenden Entdeckung
felbft fo nahe gekommen zu fein. daß ihre Erfheinung
gleihfam aus meinem eigenen Innern hervorbrah und

ih nun die wenigen Schritte klar vor mir liegen fah.
welhe zu wagen ih in düfterer Forfhung verfäumt
hatte.“
Es mag fih fhon manher beim Lefen diefer Stelle

den Kopf darüber zerbrohen haben. welhe weltüber

rafchende Entdehung denn mit diefer Andeutung ge
meint fei. Einen Fingerzeig fheint uns die der obigen
folgende Anmerkung (a. a. O. S. 213) geben zu fallen;
fie ift aber auh zum Belege dafür. daß Goethe felbft in

nebenfächlihen Aufzeihnungen nah heute oft völlig ge
genwärtig ift. fo intereffant. daß es fih wohl verlohnt.
fie hier ungekürzt wiederzugeben:

..wer die Entdeckung (sie) der Luftballone mit erlebt
hat. wird ein Zeugnis geben. welhe weltbewegung dar
aus entftand. welher Anteil die Luftfhiffer begleitete.
welche Sehnfuht in fo viel taufend Gemütern hervor
drang. an folhen längft vorausgefetzten. vorausgefagten.
immer geglaubten und immer unglaublichen. gefahrvollen
wanderungen teilzunehmen; wie fri ch und umftändlih
jeder einzelne glücklihe verfuh die eitungen füllte. zu
Tagesheften und Kupfern Anlaß gab; welhen zarten An
teil man an den unglücklihen Opfern father verfuhe ge
nommen. Dies if
t unmöglih felbft in der Erinnerung
wiederherzuftellen. fo wenig als wie lebhaft man fih für

einen vor dreißig Jahren ausgebrohenen. höhft bedeu
tenden Krieg intereffierte.“
Mutet es uns heute. nah mehr als hundert Jahren.

niht an. als fei diefe Aufzeichnung in der Erinnerung an
jene kühnen piloten gefhrieben. die in den letzten wohen
für diefe Idee ihr Leben geopfert haben? -
Sollte fih Goethe wirklih auch mit dem problem

des Luftballons befhäftigt haben? Die angeführten Ro
tizen müffen. wie aus dem Shlußfatze hervorgeht. um das
Jahr 1786 niedergefhrieben worden fein. denn daß mit
jenem höhft bedeutendem Kriege der Siebenjährige Krieg
gemeint ift. bedarf keiner Frage mehr. wenn wir das
zweite Buh von ..Dihtung und wahrheit“ nahlefen,
wenige Jahre vorher. 1783. war aber die erfte gelun
gene Luftfahrt von pileitre de Rozier ausgeführt worden.

Run. es ift in der Tat fo. denn unfere vermutung
wird zur Gewißheit. wenn wir eine Stelle aus den vom
21. April 1821. alfo faft vierzig Jahre fpäter datieren.
den. biographifchen Uatizen Goethes über feinen natur.
wiffenfhaftlihen Entwicklungsgang (a. a. O, Bd. rennt.
S. 339/40) ins Auge faffen. wir lefen dafelbft:
..Shönes Glück. die zweite hälfte des vorigen Jahr

hunderts durchlebt zu haben. Großer vorteil. mit großen
Entdeckungen gewefen zu fein. Man fieht fie an als Brü
der. Schweftern. verwandte. ja infafern man felbft mit
wirkt. als Töhter und Söhne . . . . Galvanismus wird
entdeckt. Man hat nihts Altes feftzuhalten. das lleue
niht abzulehnen. noh zu beneiden. Ich fuhte mih jedes
mal der einfahften Erfheinungen zu bemeiftern und er
wartete die Mannigfaltigkeit von anderen. Die Luft
ballone werden entdeckt, wie nah ih diefer Entdeckung
gewefen. Einiger verdruß. es niht felbft entdeckt zu
haben. Baldige Tröftung . . . .“

Diefe noh nah Jahrzehnten wiederkehrende Erinne
rung an jenes einft verfolgte problem läßt den Shluß
zu. daß es fih für Goethe dabei niht nur um einen flü -
tigen Gedanken gehandelt habe. vielmehr bilden jene Au -
zeihnungen offenbar den Uiederfhlag vielleiht jahrelan
gen Rachdenkens und verfuhens. deffen weiterer verfolg
aber im Drange anderer Gefhäfte unterblieb. In diefem
Sinne fagt denn auh Goethe von fih felbft: ..Freilih war
meine defultorifche Lebens- und Studienweife meiftens
fhuld. daß ih an tühtige werke nur einen Anlauf neh
men und fie wegen äußerer Zudringlichkeiten beifeite
legen mußte. in hoffnung eines günftigen Augenblicks.
der fih denn wohl auf eine Zeitftrecke verzögerte.“
In jedem Falle aber können wir Goethe mit Fug

und Reht zu denen zählen. die an der Eroberung der
Lüfte. welhe uns heutiger Zeit endgültig gelungen ift.
mitgearbeitet haben.
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der Srdrutfch am Banzer Ichwßverg in Franken / V011
dr. 1:. 'Keuter-Miinchen

Der Banzer Schloßberg if
t einer der berühmteften

punkte im Maintal zwifchen Bamberg und Lichten
fels. Durchfährt man dies Gebiet mit der Bahn. fo

grüßt zunächft von den Jurahöhen im Often der
Staffelberg herab. bekannt durch Scheffels wander
lied: ..wohlauf die Luft geht frifch und rein. wer
lange fitzt. muß koften.“ Einige Rilometer weiter

nördlich fehen die Türme der vielbefuchten wall
fahrtskirche Vierzehnheiligen herunter ins Maintal.
Gegenüber. an der weftfeite des Tales. krönt der

ftolze Schloßbau Banz einen der mit üppigem Laub
wald bewachfenen Berge.

Mit 0 Abbildungen

Jahrhunderts aus den verfteinerungsreichen Schich
ten des fchwarzen und braunen Juras der Umgebung
von Banz zufammentrugen. Diefe Sammlung befitzt
deswegen den größten wiffenfchaftliäjen wert. weil

fie eine faft vollftändige ilberficht aller in dem Bezirk
der ehemaligen herrfchaft Banz vorkommenden

foffilen pflanzen und Tiere. daneben eine Menge
Fifche und Refte großer Saurier enthält.
Der Banzer Schloßberg erhebt fich 150 Meter

über das Maintal. Sein Fuß wird vom Main be
fpült; ein 10 bis 20 Meter hoher Steilrand. der

fich ftellenweife dem Berg und den feitlichen höhen

Der Banzer Schloßberg von Süden gefehen.

kennzeichnen das Rutfchgebiet.

Schloß Banz fieht auf eine lange Gefchichte zu
rück. Vor etwa 1000 Jahren war es herrfcherfitz
der Grafen des Banzgaues. der das obere Main
gebiet umfaßte. Im Jahre 1058 übergab es die
letzte Gaugräfin Alberade dem Benediktinerorden.

Abb. 1
.

der es in ein ftattliches Rlofter umbaute. Über

700 Jahre wurde es von Benediktinermönchen be

wohnt. bis es im Jahre 1803 der Säkularifation an

heim fiel. Im Jahre 1814 erwarb herzog wilhelm
von Bahern das Schloß mit den herumliegenden
waldungen und wandelte den aus dem Anfange des
18. Jahrhunderts ftammenden Schloßbau in eine

Sommerrefidenz um. Seitdem befindet es fich im

Befitze der herzoglichen Linie der wittelsbacher.
weit bekannt ift die im Säfloß aufgeftellte pe

trcfaktenfammlung. welche der herzogliche Rat Earl

Theodori und der pfarrer Auguftin Geher in jahre
langem Forfchen in der erften hälfte des vorigen

-* . , . :*7

entlang zieht. zeigt. daß dem Fluß noch in hiftorifcher
Zeit Teile der hänge zum Opfer gefallen find.
Der Sockel des Berges wird von den dunkeln

Schiefern und grauen Ralkbänken des Schwarzen
Juras gebildet. Gerade hier ift diefe Formation reich
an Verfteinerungen. Uamentlich die hin und wieder
am Steilrand vorhandenen Auffchlüffe in den Amal
theen-Mergeln und den pofidonien-Schiefern werden
als Ammoniten Fundplätze (namentlich rimaltlieus
margarjintus) gerne aufgefucht.
über den Schwarzjura-Schiäjten folgt das fanft

anfteigende Gehänge des Opalinus-Tones. Es find
graublaue. tonige Schiefer. die eine Mächtigkeit von

etwa 50 Meter befitzen. Darüber folgt als fefte
Decke des Berges der Eifenfandftein mit feinen fteilen
Gehängen. Er trägt auf der am weiteften ins Main
tal vorgefchobenen tiuppe den Schloßbau.
An dem Oftabhang des Berges. der dem Main



tal zugekehrt ift. führte ein fchattiger weg durch
Eichen- und Buchenwald hinauf zum Schloß. An

diefem weg wurden am 24. Februar Erdriffe wahr
genommen. die zunächft zwar klein und unbedeutend

waren. fich jedoch langfam erweiterten. Am 26.

Februar begann der waldboden auf weite Strecken

hin zu zerreißen und die mit Eichen- und Buchen
gebüfch fowie mit vereinzelten hochftämmen be

wachfene waldfläche rutfche langfam ab. Eine kleine

Talmulde am hang diente als weg den abwärts wandern

den Maffen. die unaufhaltfam dem Maintal zuftrebten.
Das durch die Erdbewegung betroffene Gebiet

umfaßt etwas über 20 Tagwerk wald. Es läßt fich
nach dem Ausfehen der zerftörten Flächen in drei

Zonen teilen:

1. Im oberen Drittel des Berges. etwa 110
Meter über dem Maintale. beginnen an der Grenz
region zwifchen Eifenfandftein und Opalinus-Ton die
Erdfpalten. hier riffen die mit Laubwald beftän
denen Erdfchollen los und fanken metertief. fteilen

weife um 10 bis 20 Meter fchräg nach abwärts.
glatte Rutfchflächen in dem blaugrauen Opalinus-Ton

hinterlaffend. Diefe Rutfchflächen bilden mit den

treppenförmig abgefunkenen Erdfchollen das charak

Sono-7.
87a:

Mora-7..:

.Sc-Fo'

Abb. 2. Geologifches profil.

teriftifche Bild der oberen Zone. Abbildung5 zeigt
im vordergrund die abgeriffene waldfläche; im

hintergrund von Abbildung 6 bemerkt man die
ftaffelförmig abgefunkenen Erdfchollen. Große Eichen
und Buchen. die beim Abrutfchen ihr Gleichgewicht
verloren. ftürzten um und bedecken das Bruchgebiet.
2. Unterhalb diefer Zone befindet fich das ab

wärts wandernde waldgebiet, Der Boden if
t

hier
durch unzählige Spalten zerklüftet. deren Länge

10 bis 20 Meter beträgt. ihre Breite if
t

meift 25 bis

50 Zentimeter. felten über 1Meter. Die Richtung
der Spalten läuft fenkrecht zur Richtung der vor
wärtsbewegung. Die Bäume ftehen hier zumeift noch

aufrecht.
3. Die untere Zone if

t die aus dem bewaldeten

Berghang hervorgequollene und am Fuße des Berges
ausgebreitete Schuttmaffe, Sie ftellt eine gelbbraune.

etwa 100 Meter breite Erdwelle dar. die mit um
geftürzten Bäumen und herabgerollten Sandftein
blöcken beladen ift.
Am Fuße des Berges hatte man vor langer Zeit

die Böfchung abgegraben. um platz für einen Fahr
weg und wiefen zu gewinnen. Dadurch war ein künft
licher Steilrand von etwa 5 Meter höhe entftanden
und der natürliche Ausgang der oben erwähnten
Taltnulde zerftört worden. Die abwandernden Erd

maffen waren über diefen Steilrand herabgekommen.

Der Erdrutfch am Banzer Schloßberg in Franken

Abb. Z
.

Die ins Maintal vorgedrungene Schuttmaffe.
Der weg. der nach dem zu fehenden haus führt. if

t

oerfchüttet, Die Bäume neigen fich und ftürzen nach
vorne über, Im hintergrund Main und Maintal.

hatten den Fahrweg überfchritten und fich auf der

jenfeits liegenden wiefe abgelagert. aufgewühlten
dunklen Boden und ausgeriffene Obftbäume vor fich
herfchiebend, An den Steilrand gelangten die Bäume

noch aufrecht ftehend auf den fi
e tragenden Erd

fchollen; beim überfchreiten der itante legten fie
fich nach vorne über und ftürzten bei weiterem vor
wärtswandern krachend in fich zufammen. Abbil
dung 3 läßt dies deutlich erkennen. Unten am Fuße
des Berges bot fich auf der ebenen Fläche der vor

wärts fchiebenden Erdwelle größerer widerftand und

fo türmte fich das nachfolgende Erdreich in Form
eines hohen walles am Talrande auf, Damit war
das Ende der Erdbewegung erreicht. hatte man am
27. Februar im Rutfchgebiet noch allenthalben ein

unheimliches Uniftern und Unattern wahrgenommen.

fo verlor fich dasfelbe in den darauffolgenden Tagen,
In der oberen Zone brachen zwar noch am 1
.

März
einzelne Erdfchollen ein. doch im unteren Teil war
bereits an diefem Tag der Beharrungszuftand erreicht.
Die Urfache des Bergrutfches wird nicht mit

Unrecht auf die witterung der letzten Zeit gefchoben.
die im verein mit den eigenartigen Untergrundver

i :.
x
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Abb. 4. Der nördliche Teil der abgerutfchten Erd
welle. Im vordergrund ein zerftörter Schuppen.
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hältniffen die Rataftrophe hervorrief. Beim Unter

fuchen des Rutfchgebietes erhielt man den Eindruck;

als ob die tonigen braunen Erdmaffen unter dem

l

avb. 5. end aus dem zerftörten waidgevni. Int
Vordergrund ein abgeriffenes Stück waldboden; im

hintergrund Schloß Banz.

waldboden ausgepreßt worden wären; fo daß die

obere durch die Baumwurzeln verbundene humus

fchicht ihren Untergrund verlor; zerriß und zu

fammenbrach.
Der vom Bergrutfch betroffene Teil des Ab

hanges gehört dem hier ausftreichenden Opalinus
ton an (vgl. geologifches profil; Abb. 2). Diefer be

fteht aus blaugrauen; fettig anzufühlenden Schie
fern; die nur fchwer verwittern. Die Folge davon

ift; daß nur eine geringe verwitterungsfchicht über

dem anftehenden Schiefer'geftein liegt. Die wurzeln der
Bäume und Gefträucher vermögen mit ihren Ausläu

fern nicht indie dichten fch-iefrigenMaffen einzudringen
und müffen fich deshalb mit der kaum 1 bis 2 Meter
määftigen verwitterungs- und humusfchichte be
gnügen, wie man im Banzer Rutfchgebiet beob

achten konnte; befaßen die wurzeln der umgefallenen
Bäume nur ein feitlich ausgedehntes wurzelwerk;
eigentliche pfahlwurzeln fehlten felbft den großen
Eichen und Buchen, Unter folchen Umftänden be

fitzen die Bäume nicht den feften halt wie auf an
deren Böden. Sie können; wenn fie auf geneigten

Flächen ftehen; nach lange andauerndem feuchten
wetter mit ihrem ganzen wurzelwerk und dem
damit verbundenen waldboden ins Rutfchen geraten;

namentlich wenn ftarke Stürme an den Baumkronen

rütteln und dadurch den Boden lockern.

Im vorliegenden Falle hatte fich die braune;
lehmige perwitterungsfchiäjt in den letzten an
Riederfchlägen überaus reichen Monaten mit waffer
gefättigt. Als nun die wurzeln den Stürmen nicht
mehr den nötigen widerftand zu bieten vermochten
und der Boden in einzelne Schollen zerriß; wurde

» in geringerer Ausdehnung; nicht felten vor.

die bisher unter gleichmäßigem Druck ftehende weiche
lehmige Maffe unter der nun ungleiäjmäßigen Be
laftung ausgepreßt; der waldboden mit den fchweren
Bäumen fank nach und rutfchte auf der glatten und

geneigten Lettenunterlage talabwärts.

Erdbewegungen diefer Art kommen; wenn auch
Im

füdlichen Bahern find es die tonigen Moränenböden
oder der faft überall unter den Diluvialfchichten der

fäfwäbifch-oberbaherifchen hochebene als Grund

gebirge vorhandene tertiäre Flinzletten und Schlier
mergel; welche peranlaffung zum Abrutfchen der
daraufliegenden Geröllfchichten oder Ragelfluhfelfen
geben. In Franken if

t

außer dem Opalinus-Ton

» hauptfächlich der am weftrande des Juragebirges
unter den weißjura-ttalken ausfireichende Ornaten
ton ftets zum Rutfchen geneigt. Diefer kann; da er

tonreicher und plaftifcher als der Opalinus-Ton ift;

noch zu fchlimmeren Rataftrophen Deranlaffung

geben. Unter der Laft der Ralkbänke der weißjura
formation wird der Ornaten-Ton häufig ausgepreßt
und ausgequetfcht. Dadurch werden die ohnehin
ftark zerklüfteten Jurakalke; die meift fteil anftei
gende Felswände bilden; ihrer Unterlage beraubt
und ftürzen ab. Auf diefe weife ereignen fich oft
bedeutende Bergftiirze, Schuttfelder; welche fo ent

ftanden find; findet man an vielen Stellen der Jura
hänge. Es find unbewaldete; mit Felstrümmern

überfäte Gdungen; die höchftens als weidepläße für
Schafe verwendung finden.
Im Gegenfatz zum Ornaten-Tonfind die Schiefer

des Opalinus-Tones; aus denen die mittlere Region
des Banzer Berges befteht; ein gegen Druck und Zer

reißen fehr widerftandsfähiges Geftein. Auch der
darüber liegende Eifenfandftein wird vom waffer
nur wenig angegriffen und neigt deshalb nicht der

artig zur Zerklüftung wie der verhältnismäßig leicht
verwitternde weißjura-Ralk. Diefe Umftände fprechen
dafür; daß die Erdbewegung am Banzer Berg fich
auf die über dem anftehenden Opalinus-Ton liegende
Derwitterungsdecke befchränken wird; und daß dem

herrlichen Schloßbau keine Gefahr durch irgend

welche weiteren Erdbewegungen droht.

Abb. 6
.

Der obere Teil des Rutfchgebietes mit dem
ftufenförmig abgebrochenen waldboden. Im vorder

grund eine geftürzte 150jährige Eiche.
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die Biologie in der [Ir-axis / U011 1)r. A. Cichinger-löalle a. S.
Die praxis arbeitet heutzutage mit allen Mit

teln. die ihr zur Verfügung ftehen. Aus allem. was
man oft nur der Theorie zu Liebe in unferen wiffen
fhaftlihen Inftituten bearbeitet. fuht fie mit Sorg
falt heraus. was ihr irgendwie von [lußen fein
könnte. Zum größten Teil verwendet fi

e wahl die

Ergebniffe der wiffenfhaftlihen Forfhung. doh
find ihr auh manhe Methoden wertvoll geworden.
So 'fängt man nun in neuerer Zeit auh an. die bio
logifhen Methoden. die der Wiffenfhaft längft be
kannt find. für die praxis zu verwerten und die
bisherigen Ergebniffe ermutigen nur dazu. den Weg
weiter zu verfolgen.
Bei der biologifhen Methode benützen wir ein

Lebewefen als Reagens für feine Reaktionsfähigkeit.
feine Fähigkeit fih anderen Umftänden anzupaffen.
Wir fuhen aus feinen Lebensäußerungen einen Riick
fhluß zu gewinnen auf jene unbekannten uns wif
fenswerten Bedingungen. in die wir ihn verfetzt
haben. Ein Beifpiel wird uns dies fofort klar

mahen. Es ift unfhwer nahzuweifen. daß die grü
nen pflanzen im Lihte die Rohlenfäure der Luft
affimilieren und freien Sauerftoff ausfheiden. Ebenfo
kann man leiht finden. daß dies eine Funktion des
grünen Farbftaffes. des Chlorophhlls ift. Ein ein

fahes Experiment kann es lehren. Bringen wir ein
Glas voll Wafferpflanzen an die Sonne. fo fehen wir
bald Gasblafen aus den pflanzen auffteigen. die fih
bei hemifher Unterfuhung als Sauerftoff erweifen.
Daß Liht hierzu nötig ift. ift ebenfalls leiht zu
demonftrieren: in der Dunkelheit hört die Gasent
wicklung auf. Daß die Affimilation an das Chloro
phhll gebunden ift. läßt fih aus anderen Tatfahen
indirekt beweifen. Aber weit fhärf-er und klarer
als diefe finnlih rohen Methoden gibt uns eine bio
logifhe .Methode über die drei Fragen Antwort.
Engelmann benützt als Reagens auf die Sauerftoff
ausfcheidung Bakterien. Manhe Bakterien z. B.
Baateriurv 'ler-mo haben die Eigenfhaft. durh die

kleinften Mengen von Sauerftoff zur Bewegung ver

anlaßt zu werden. Bei Mangel an Sauerftoff werden
fie allgemah unbeweglih. Bringt man eine kleine
Menge diefer Bakterien unter Deckglas. fo wird man

bemerken. daß ihre Beweglihkeit in der Mitte bald

erlahmt. während fie am Rande des Deckglafes. wo

alfa Luft zutreten kann. beweglih bleiben. Bringt
man unter das Deckglas einige einzellige Algen. fa

bl, 16.

wird im Dunkeln die Beweglihkeit der Bakterien
bald ein Ende nehmen. Sobald aber das präparat
beleuhtet wird. fheiden die Algenzellen Sauerftoff
aus; durh ihn werden die in gewiffer Entfernung
fih befindlihen Bakterien angelocft und tummeln

fih um die grünen Zellen lebhaft herum. Daß
fih aber an der Zellenfäurezerlegung niht die
ganze Zelle. fondern nur der Chloroplaft beteiligt.

läßt fih ebenfo fharf mit diefer Methode be
weifen. Man läßt auf eine von Bakterien um
gebene Spiroghrazelle zwei kleine Lihtkreife fallen
und zwar fa

.

daß der eine das Chlorophhllband. der

andere einen hlarophhllfreien Teil der Zelle trifft.
[lur da. wo das Chlorophhll vom Liht getroffen
wird. fehen wir eine tummelnde Bakterienanfamm
lung fih vollziehen. Mit diefer biologifhen Methode
fehen wir alfa äußerft klar und fharf Fragen beant

wortet. wie fie durh analhtifhe Methoden kaum zu
beantworten find. Daß es der praxis gelungen ift.
die biologifhe Methode mit Vorteil zu verwenden.
mögen uns einige Beifpiele zeigen.
Im Jahre 1880 hatte ein Italiener Gigliali

beobahtet. daß bei Rulturen von Shimmelpilzen auf
einem arfenhaltigen Subftrate Gafe auftreten. die

wegen ihres intenfiven knoblauhartigen Geruhes
arfenhaltig fein mußten. Er verfolgte die Ange
legenheit niht weiter. da er mit feinen [lulturen

niht immer zu dem gleihen Ergebnis kam. Erft
12 Jahre fpäter wies Gafio nah. daß tatfählih
einige Schimmelpilze. wie l'enioilliurn aruetaeeurn,

Aspergjllus glaueuv und ltäuoor ltiluoeclo bei Anwefen
heit von Arfen im [lährfubftrat ftets arfenhaltige

Gafe entwickeln. wenn diefes ein Rahlehhdrat als

[lährftoff enthält. [lun haben fih eine ganze Reihe
von Forfhern mit diefem intereffanten Gegenftand
befhäftigt und ihn foweit bearbeitet. daß man jetzt
eine vorzüglihe. feine Methode -befitzt. auh die ge
ringften Spuren von Arfen einwandfrei nahzuweifen.
Als befonders geeignet hierzu erwies fih der pilz
Beniailliuw brerioaule, der in vielen Laboratorien
in Reinkultur gehalten wird. Der Arfennah
weis fpielt in der gerihtlihen Medizin eine fehr
große Rolle. Wir haben zwar eine ziemlih empfind

lihe Arfenprobe. die bekannte Marfhfhe probe. aber
bei fehr kleinen Mengen von Arfen verfagt fie doh.

[lah der biologifhen Methode wird Arfen nun fol
gendermaßen nahgewiefen. Man ftellt fih eine Rein
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kultur des pilzes auf einem kohlehhdrathaltigen

Uährbodenf z. B, Bratfcheiben her und bringt dann
die zu unterfurhende Maffe in den bald üppig ge
deihenden pilzrafen ein. Oft fchon nach wenigen
Stunden, meift aber erft nach 12-24 Stunden tritt
bei Vorhandenfein von Arfen in der Rultur ein inten

fiver Rnoblauchgeruch auf. In diefer Weife kannte
man noch 1/10000000g arfeniger Säure deutlich nach
weifen und mehrfach find Fälle bekannt, wa diefe
Methode ein Refultat ergab. während die chemifche
vollkommen verfagte. Das Gas. das den intenfiven
Rnoblauchsgeruch aufweift7 if

t fpäter als eine or

ganifche Arfenverbindung, Diäthhlarfin WMS-3W),
erkannt worden. Am beften gelingt der Uachweis
von arfeniger Säure oder Arfenfiiure, oder ihrer Al

kalifalze. Da bei Vergiftungen meift nur arfenige
Säure in Betracht kommt, fa if

t die Methode hierfür
befonders geeignet. Übrigens erzeugt Benieillium
breeieaule auch bei Anwefenheit von Tellur einen
ganz ähnlichen Rnoblauihgeruch, bei Anwefenheit von
Selen einen merkaptanähnlichen. Die Verbindungen

diefer beiden Metalle find aber fo fetten, daß fie wohl
kaum je in Betracht kommen.
Eine außerordentlich große Bedeutung hat heut

zutage die Rontrolle der menfchlichen Rahrungs- und

Genußmittel gewannen. In jeder größeren Stadt
findet man Laboratorien, die fich ausfchließlich mit

diefer Sache befaffen. nicht minder wichtig für un

fere Landwirte if
t die prüfung der Rraftfuttermittel

geworden, die gewöhnlich in den Rantrollftationen
vorgenommen wird. Sie wird nach zwei Methoden
gehandhabt, nach der chemifchen und mikrofkopifchen.
Die chemifche richtet fich nach empirifchen Befunden.
Durch zahlreiche Analrffen hat man die Mittelwerte
aufgeftellt, die jedes Futtermittel bei normaler Zu
fammenfetzung haben muß. Diefe Methodef die in
vieler hinficht ausgezeichnete Di-enfte tutF verfagt
aber, wenn feftzuftellen ift, ob das Futtermittel in

feiner Art rein ift oder aus welchen Beftandteilen es

fich zufammenfetzt. hier fpringt nun die mikro
fkopifche Analrffe hilfreich ein. Meift läßt fich un

fchwer feftftellen, welches Ausgangsmaterial zum
Futtermittel verwendet wurde und ebenfo laffen fich
Beimengungen unreeller Art leicht nachweifen. In
den meiften Fällen handelt es fich ja um pflanzliches
Materialf das man an der Struktur feines Gewebes,

feiner Zellen ftets wiedererkennt. Eine befondere
Bedeutung gewinnt die mikrofkapifche Rontrolle

dann! wenn es fich handeltf Beimengungen zu kon

ftatieren, die den mit dem betreffenden Futter zu
fütternden Tieren fch-ädlich oder tödlich fein können,

Derartige relativ häufig fich findende Beimengungen

find die Refte von Rizinusfamen. Die Rizinusbohne
wird in den füdlichen Ländern nicht felten angebaut.
Ihre großen Samen enthalten ein Ol, das Rizinusölj
das wegen feiner bekannten Eigenfchaften viel ver

wendet wird. Zum Zwecke der Glgewinnung werden
die Samen von ihrer dunklen Schale befreit und die

reifen Rerne werden in befonderen preffen von ihrem
Ol befreit, Die Rückftünde enthalten nun noch eine
Menge von wertvollen Uährftoffen, vor allem pro

tein und etwas Fett. Während man die preßrück

ftände anderer Olfamen, z. B. Baumwollfamenf Erd
nußj Raps, Olpalme ufw., unbedenklich als hoch
gefchätztes Viehfutter teuer verkauft, if

t dies bei den

Rizinuspreßrückftänden nicht möglich, da diefe ein

fehr heftig wirkendes Giftf das Rizin enthalten.
Trotzdem fuchen gewiffenlofeFabrikanten undhändler
fie nach zu verwerten und mifchen fi

e

zu mehr oder

weniger großen prazentfatz unter andere Futter
mittel. Unter dem Mikrofkop läßt fich Rizinus nur
dann erkennen, wenn gleichzeitig auch Bruchftücke
der vor dem Auspreffen entfernten Schale vorhanden
findF was meiftens der Fall ift. Die Zellen des Rernes
aber find ohne jedes befonderes Charakteriftikum,

fie gleichen einfach parenchrjmzellen, wie fie überall
in pflanzlichen Geweben vorkommen. In einer fehr
fchwierigen Lage befindet fich daher der Unterfucher
wenn Schalenteilchen fehlen. Chemifch if

t Rizinus
nicht nachzuweifen und hier hilft nun wieder eine
biologifche Methode hinweg, die erft neuerdings aus

gearbeitet und geprüft worden ift. Sie gründet fich
auf jenes in der Medizin oft angewandte Verfahren
beftimmte Eiweißftoffe mittels fpezififcher Sera zu
unterfcheiden. Die fpezififchen Sera erhält manF in
dem man Tiere durch wiederholtes Einfpritzen der

Eiweißftoffe gegen diefe immunifiert. Das Blutferum
der fa immunifierten Tiere erzeugt dann unter be

ftimmten Bedingungen mit dem verwendeten Eiweiß
ftoff einen Uiederfchlag, es enthält Stoffe gelöftf die
nur ftreng 'fpezififch auf den verwendeten Eiweiß
ftoff reagieren. Diefe Stoffe bezeichnet man im all
gemeinen als Antikörper. Am erften wurden die
intereffanten Verhältniffe bei den Toxinen ftudiert,
eiweißartigen Giftftoffenf die von pathogenen Bak

terienf aber auch von höheren pflanzen und Tieren
erzeugt werden. In die Blutbahn beftimmter (nicht
aller) Tiere gebracht, wirken fie meift tödlich, Wer
den aber nur kleine allmählich fteigende Mengen

verwendetf fa vermag das Tier durch Erzeugung von

Antitoxin das Toxin unfchädlich zu machen, es wird
immun gegen das Gift. Das gebildete Antitoxin ver
mag aber das Toxin nicht nur innerhalb der Blut

bahn zu entgiften, fondern wir können diefen Var
gang auch im Reagenzglas verfolgen. Schwemmt
man z. B. ein Toxin erzeugendes Bakterium in einer
Uährlöfung oder Waffer auf. fa ergeben fich trübe

Flüffigkeiten- die nicht fedimentieren. Fügt man

dazu das Serum eines Tieres7 fa erfolgt kein Rieder

fchlag. War aber das Tier von derfelben Bakterien
art injiziert worden und gegen fein Toxin immun,

fo erzeugt das Serum in der Bakterienauffchwem
mung einen Uiederfchlag, das Toxin der Bakterien
wird durch das Antitaxin des Serums entgiftet. Da
nun das Rizin ein Toxin vorftellt, fa konnte man

hoffenf es auf diefem Wege nachzuweifen. Man ver

führt nun dabei derart, daß man ein Tier duraj Ein
fpritzung geringer fteigender Dofen von Rizin gegen
dasfelbe immun macht. Von dem zu unterfuchenden
Futtermittel wird eine geringe Menge mit 100."0iger
Rochfalzlöfung extrahiert. Gibt der Extrakt mit dem
Serum des rizinimmunen Tieres einen Uiederfchlag,
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fo if
t

ficher in dem Futtermittel Rizinus vorhanden.
Daneben verwendet man aber auch noch den direkten

Tierverfuch. indem man einem kaninchen eine be

ftimmte Menge des Futtermittelextraktes fubkutan
injiziert. Bei Anwefenheit von Rizin geht das Tier
ein und aus feinem Obduktionsbefund läßt fich ein

ficherer Schluß auf die Todesurfache machen. Selbft
wenn man mikrofkopifch Rizinus in einem Futter
mittel nachweifen kann. fo verdient doch der bio

logifche Uachweis größere Beachtung. Denn da es

gelingt. durch feuchtes Erhitzen auf 1000 das Rizin
vollkommen unfchädlich zu machen. fo kann die mi

krofkopifche Methode nicht angeben. ob es fich um

giftige oder entgiftete Rückftände handelt. Die bia

logifche Methode gibt darauf einzig und allein eine

fichere Antwort,

Schon länger if
t es bekannt. daß man auf ähn

liche weife in der gerichtlichen Medizin Menfchenblut
von Tierblut unterfcheiden gelernt hat. Denn nicht
nur gegen Toxine werden Antikörper in der Blut

bahn erzeugt. fondern gegen jeden artfremden Ei
weißftoff. Enzhm. Blutkörperchen ufw. Den Gang der

Unterfuchung werden wir erraten können. Man

immunifiert ein Tier (Uaninchen) gegen Menfchen
blut und bringt dann das Serum des Tieres mit
dem zu unterfuchenden Blutauszug zufammen. Ein
Uiederfchlag zeigt an. daß Menfchenblut vorliegt.

Ganz ähnlich verfährt man auch jetzt mit der Unter
f'cheidung von pferdefleifch von anderem Fleifch.
was bekanntlich für die Llahrungsmittelkontralle

recht wichtig if
t und auf chemifchen wege ziemlich

fchwierig und unficher gelingt. In gleicher weife
gelingt es. verfchiedene Milcharten zu unterfcheiden.

ja fogar liäfe aus verfchiedenen Milcharten fallen
fich verfchieden verhalten.
Eine originelle Idee verfolgt Butkewitfch. der

den Gehalt von phosphor und Rali im Boden mittels
einer biologifchen Methode fefthalten will. Den
[iährftoffgehalt des Bodens zu ermitteln. if

t eine

der fchwierigften und unficherften Aufgaben der mo

dernen Agrikulturchemie. Gewöhnlich verfährt man

dabei derart. daß man den zu unterfuchenden Boden

mit Säure oder waffer extrahiert und im Extrakt
die ,Menge der vorhandenen Uährftoffe analhtifch

beftimmt. Butkewitfch benützt zum biologifchen
Rachweis eines llährftoffes einen Schimmelpilz.
Aspergillus niger. Zu einer llährläfung. der phos
phor oder Uali fehlt. gibt er eine beftimmte Menge
des auf phosphor oder Uali zu unterfuchenden
Bodens. Durch die tiultur des pilzes in diefer nähr
löfung kann man fich nun darüber Auffchluß ver

fchaffen. ob der Boden den in der Uährlöfung feh
lenden llährftoff zu erfeßen vermag. Ja man kann
fogar durch Berückfichtigung des Gewichtes der nach
einer beftimmten Zeit gewachfenen pilzvegetation
einen Rückfchluß auf die Menge des im Boden vor

handenen Uährftoffes gewinnen. Freilich if
t die

Methode bis jetzt noch zu wenig geprüft und vor

allem auch mit den Ergebniffen von vegetationsver

fuchen verglichen. als daß fi
e

fchon als praktifch ver

wertbar angefehen werden könnte.

243

In ähnlicher weife will Beherinck den Gehalt
eines *waffers an organifchen Stoffen nachweifen.
Diefer if

t

zur Beurteilung eines waffers auf feine
Trinkbarkeit fehr wichtig. C-in gutes Trinkwaffer
fall nämlich keine organifche Subftanz enthalten.
einerfeits weil durch fi

e das faprophhtifche Leben
pathogener Reime (Thphus. Coli ufw.) ermöglicht
wird. andererfeits weil ihre Anwefenheit zeigt. daß
das waffer durch Zuflüffe (Abortwaffer. Dünger
waffer ufw.) verunreinigt ift, Beherinck gibt nun zu
einer beftimmten Menge des zu unterfuchenden fterili
fierten waffers minimale Mengen von Bakterien
und kontrolliert nach einer gewiffen Zeit. ob und
in welchen Umfange fich die ausgefäeten Bakterien

vermehrt haben. Da dies nur in mit organifcher
Subftanz beladenem waffer möglich ift. fo kann aus
einem pofitiven Refultat und aus einer Auszählung
der Bakterien auf den Grad der verunreinigung
mit organifcher Subftanz gefchloffen werden.

natiirlich if
t

nicht jedwede organifche Subftanz
in gleicher weife den verwendeten Bakterien zu
ihrem wachstum und ihrer Ernährung dienlich und
hierin liegt fchon eine der Schwierigkeiten. die fich
bei der Benützung der Beherinckfchen Methode zeigen.
Man wendet fie deshalb kaum zur Unterfuchung.
von wafferproben an. Eine um fo größere Be

deutung hat aber das ..Ausfaulenlaffen" des mit

organifcher Materie beladenen waffers in der
praxis. Die Abwäfferfrage if

t heutzutage in allen
ltulturländern eine der brennendften geworden. Das
wachfen unferer Städte hat eine unheimliche ver
mehrung der Uanalwäffer zur Folge. die Induftrie
produziert ungeheure Mengen von Abwäffern aller

Art. die gewöhnlich mit organifchen Stoffen reich
beladen find. Sie einfach. wie man es in früherer
Zeit getan hat. in die Flüffe zu leiten. ift nicht mehr
möglich und vom hhgienifchen wie wirtfchaftlichen
Standpunkte aus vollkommen zu verwerfen, wenn
man auch zugeben muß. daß fich die Flüffe von der
zugeführten organifchen Subftanz in einer gewiffen
Zeit felbft durch die Tätigkeit von Mikroorganismen
zu reinigen vermögen. fo find doch auch die lokalen

Schäden am Einlaßorte fo bedeutend. daß fich fchwere
Mißftände daraus ergeben. Zudem vermögen die

Flüffe kaum mehr die ihnen zugeführten Abwäffer
zu verarbeiten und in dicht bevölkerten. induftriellen
Gegenden gleichen fi

e mehr Uloaken als Flüffen.
Man hat daher feit langem nach Methoden gefucht.
Abwäffer zu reinigen und wohl nirgends find fo

viele vorfchläge und verfuche ausgeführt worden.
wie hier, Befonders die induftriellen Betriebe mußten
darauf bedacht fein. ihre Abwäffer in möglichft befter
und billigfter Farm zu befeitigen. da die Einleitung
in die wafferläufe zu Ulagen um Entfchädigungen
der Anwohner führte. So find befonders die Zucker-.

Stärke-. papierfabriken. Molkereien ufw. fchwer
mit diefer Aufgabe belaftet. nicht felten fucht man

durch chemifche Mittel eine Reinigung des waffers
zu erzielen. Durch Zugabe von beftimmten Stoffen.
wie Atzkalk. Aluminium oder anderen Salzen fällt
man einen großen Teil der fuspendierten und ge



löften Subftanzen ausf lößt den Schlamm in großen

Teichen abfeßen und fchickt das nunmehr klar aus
fehende waffer in den wafferlauf. Die Reinigung

if
t aber nur eine fcheinbaref höch-ft mangelhafte. Denn

gerade die hauptmenge der organifchen Iubftanz
bleibt trotz der Behandlung im waffer gelöft. 3u
nächft verhindert die Anwefenheit von überfchiiffigem

alkalifchen Aalk oder der anderen Ausfällungsmittel
ihr Ausfaulen, fobald fi

e aber durch die Bohlenfiiure
der Luft neutralifiert find, beginnt das Auftreten
von Organismen und damit der Faulungsprozeß,
Die gleiche Aalamita't zeigt fich naturgemäß auch
bei Abwaffer das auf mechanifchen wege, durch
Filtration „gereinigt“ ift. Man ift daher heute faft
allgemein zu dem „biologifchen“ Reinigungsverfahren
gelangt, Man will damit jene vorgänge die fiaj bei
der Zelbftreinigung in den Flüffen auf weite Strecken
hin abfpielen, auf eng begrenzte Bezirke befchränken.
Man überliißt die Abwiiffer in großen Teichanlagen
einem Faulprozeß, wobei durch die fich entwickelnden
Mikroorganismen eine allmähliche Mineralifierung
und Unfchiidlichmachung der organifchen Ztoffe er
folgt. Das fo gereinigte waffer ift dann wirklich frei
oder faft frei von organifchen Stoffen und kann un
bedenklich dem Fluffe zugeleitet werden. Io einfach
fich diefe Methode bei kleineren Betrieben (Mol
kereien ufw.) durchführen läßt, fo fchwierig läßt fie
fich handhaben bei Betrieben, wo tögliaj große
Mengen von Abwaffer produziert werden. Entweder

muß man riefige Anlagen herftellen oder das waffer
muß zu früh abgelaffen werden und damit if

t die

ganze Anlage zwecklos. Aicht felten fucht man die
großen Ausfaulungsteiche noch dadurch nutzbar zu
machen, daß man fi

e im Zommer landwirtfchaftlich aus

nützt. Dies ift nur in einzelnen Betrieben. wie Liohzucker
fabriken, möglich, die bekanntlich nur im winter arbeiten.
Ganz immenfe Mengen von Abwaffer liefern

jene ZtiidteF in denen die Ichwemmkanalifation all
gemein verbreitet ift. Bedenken wir, daß z. B. in
paris täglich 150,8 Liter, in London 85-108 Liter,
in Berlin 100,3 Liter Zielwaffer auf den Liopf der
Bevölkerung treffen. Daß natiirlich hier mit Lilör
und Ausfaulteichen nichts anzufangen ift, erfcheint
uns klar, hier hat fich nun einzig und allein auch
ein biologifches Reinigungsverfahren bewährt: die
Biefelwaffer, Man verteilt das Abwaffer mit
tels Druckleitungen auf weite landwirtfchaftlich

Julius Grundmann

ausgenützte Flächen, über die man es in ganz dünner

Schicht riefeln läßt. Das verfickernde waffer wird

dadurch zunachft von feinen fufpendierten Beftand
teilen befreit, die auf der Bodenoberflöche zurück
gehalten werden. Aus dem Filtrat werden nun durch
die Tätigkeit des Bodens (Boden-Abforption) gewiffe
Salze weggenommen. Diefe Tatfache hängt damit

zufammen, daß beftimmte humusfubftanzen des

Bodens die Fähigkeit haben, Zalze zurückzuhalten.
Der größere Teil der Beftandteile des waffers unter
liegt aber im Boden einem biologifihen prozeß, der

wahrfcheinlich ähnlich verläuft wie die Zelbft
reinigung in den Flüffen, Dabei fpielen natiirlich
Bakterien die größte Bolle. Aus der Mineralifierung
der organifchen Stoffe gewinnen dann die höheren
auf dem Aiefelterrain angebauten pflanzen Außen.
Io einfach fich die Aiefelwirtfchaft vom grünen Tifch
aus anfieht, fo begrüßenswert fie ift, da dadurch die
wertvollen Beftandteile des Zielwaffers der Land

wirtfchaft wieder zurückgegeben werden, fo fchwierig

if
t

ihre Durchführung in großem Maßftabe, Zum

erften find große Flächen nötig, die oft wegen der

nähe der Großftadt mit enormen Oelde bezahlt wer
den müffen. Die Anlage der Durchleitungen, die

Drainage des Bodens, der Betrieb kaftet ebenfalls
große Summen. vor allem muß eine ftöndige forg
fc'iltige Überwachung ftattfinden. Denn der Boden

befißt nur ein gewiffes Maß von Abforptionsföhig
keit, if

t

diefe überfchrittenj fa fließt das Biefel
waffer faft ungereinigt ab, der Boden if

t totgeriefelt.
Im Winter kann von einer Reinigung kaum ge
fprochen werden, denn die verarbeitung der zu
geleiteten Ztoffe erfolgt unter einem beftimmten
Temperaturminimum nicht, wenn der Boden „tot“

ift. Trotzdem müffen wir nach dem jetzigen Stand
punkt das Aiefelverfahren als relativ beftes Bei
nigungsverfahren betrachten,

Im ganz großartigen maßftabe verwendet man
die biologifche methode zur herftellung des Alkohols.
wir vermögen bis jetzt Alkohol im großen nicht auf
chemifchen wege rentabel herzuftellen und fo find
wir auf die Tätigkeit der hefepilze angewiefenf
die zuckerhaltige Zlüffigkeiten unter Bildung von

Alkohol vergören, Ebenfo ftellen fich alle Dölker
der Erde ihre Uationalgetränke nach biologifchen

Methoden her und fchon vor Zahrtaufenden wurden

fie unbewußt von unferen Ahnen benützt.

Amerikanifche Forftwlrtfchaft / U011 Julius Grundmann
Mit 3 Abbildungen

Alljährlich berichten die Zeitungen von wald
briinden in ['(ordamerika, von denen die meiften
einige Millionen Mark an wertvollen Bäumen zu
Grunde richten. Die im Auguft 1910 in den weft
lichen Ztaaten ftattgefundenen find wohl die fchlimm
ften gewefen und haben vor allem auch einige

hundert Menfchenleben dem Flammentod preisge
geben. Amerika if
t thpifch dafiir, daß es einem

beftehenden Zhftem erft dann ein Ende macht, wenn

furchtbare Unglü>e oder fonftige auffehenerregende

Ereigniffe, die in den Zeitungen haarklein be

fprochen werden, die öffentliche Meinung beein

fluffen. Butz man deckt den Brunnen erft zu, wenn
das Uind hereingefallen ift.
Zolches läßt fich mit befonderer Berechtigung

von dem Forftwefen Uordamerikas fagen, das ge
rade mit Deutfchland verglichenf wo es von allen
[iationen am höchften ftehtf eine Zchmach für die
fogenannte amerikanifche Energie und Tatkraft bil
det. Don den Tagen der erften Anfiedelungen faft
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bis heute betrachtete man die aller

dings riefigen wälder als uner
fchöpflich und fchlachtete unbarmherzig
die fchönften Bäume. Es hat zwar

nicht an Beftimmungen gefehlt. diefer
Extravaganz zu fteuern und etwas

für liachwuchs zu forgen. aber man

kehrte fich meift nicht daran. Man
tat dies zuerft in Maffachufetts. llew

Jerfeh und pennfhlvanien. wo fich

tioloniften niedergelaffen hatten. wel

che aus waldarmen Gebieten ftammten
und daher den Forft als etwas wert
volles anfahen. Mit der Zeit hat
auch die Regierung mehrere Schritte
getan und während der Roofevelt
präfidentfchaft gab es bereits über

50 fogenannte Forftrefervationen. die

ein Gebiet von 24 Millionen hektar
umfchließen. Die größte und be

kanntefte davon if
t der hellowftone

park. ein Märchengarten mit grotes
ken Felsformationen. den berühmten

heißen Quellen(Gehfirs). Baumriefen und die letzten Über

refte der Büffel. die wir aus den Indianergefchichten
her kennen. Er if

t etwa drei Millionen hektar
groß. Erft feit den letzten 15 Jahren nahm der
Alarm über das rafche Schwinden der wälder eine

definitive Form an und verlangte Gegenmaßregeln.
1896 berechnete man das Areal wald. welches
gänzlich ohne Aufficht brach lag. und wo Diebftähle
engros nichts lieues waren. auf über 7 Millionen

hektar. und dies bewog den Minifter des Innern.
die nationale Akademie der wiffenfchaften zu er

fuchen. genau die Zuftände in den wäldern der
Union zu unterfuchen und eine Forftwirtfchaft mit
Anlehnung an das deutfche Syftem einzuführen. Der

Führer der ernannten Rommiffion Mr. G. pi-nchot
hat in europäifchen Forftakademien ftudiert und

"
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Zug mit zerftückeltem Baum.

Schlittenzug zur Beförderung des holzes.
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Orig.-Zeichn. von T. winkler.

Orig.-Zeichn. v. E. winkler.

einen großzügigen plan für eine durchgehende Re
organifation der jammervollen Zuftände ausgear
beitet und zum Teil in die praxis umgefetzt. Vom

Minifterium für Landwirtfchaft zweigte man einen
Teil fpeziell für das Forftwefen ab. das einige hun
dert Beamte bereits befchäftigt. Es wurde im

Jahre 1898 gegründet und damals ein Betrag von
30 000 Dollars zur Dispofition geftellt. welche Summe
1905 auf 425000 angewachfen war. Das Bureau

o
f

Foreftrh if
t

alfo in wenigen Jahren zu einer
wichtigen Einrichtung geworden und findet auch den

Beifall der gebildeten Bevölkerung. Die Erhaltung
der Forften berührt ja auch andere Intereffen. außer
denen der holzinduftrie. waldbäche hängen für die
ftändige wafferzufuhr von dem waldfchutz ab. Der

Forft kann mit einem großen Schwamm verglichen
werden. welcher den hauptteil der

Uiederfchlagsmenge abforbiert und

das waffer forgfam nach Bächen
oder Quellen abfließen läßt. Man
lege den wald nieder und laffe die
hügel und Täler kahl. fo wird das
Regenwaffer ungehindert in zügel

lofem Laufe die Abhänge herab

raufchen und an den oberen Stellen

gar nicht erft in das Erdreich ein

dringen. an den unteren aber des

Guten zuviel tun. Eine kurze Über

legung zeigt. daß die wafferzufuhr
faft jedes Ortes durch rückfichtslofe
Schlachtung der wälder in der Um
gebung ftark bedroht if

t und daß

Überfchwemmungen dadurch zahl

reicher und gefährlicher werden. Im

weftlichen Amerika. wo das waffer
das Lebensblut diefer Landftriche ift.

- da dort das Shftem der Bewäfferung

folch wertvolle Bodenfchätze hervor

1

-' ine ,
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bringt. fucht man die Entwaldung zu verhindern.
und manche Gemeinden fetzen eine Summe bereit. die

mit der ftaatlichen vereint. das wiederaufforften
kahler Stellen in die wege leiten foll.
Aber fo viel Schäßenswertes auf der einen Seite

getan wird. fo viel verkehrtes auf der andern Seite.

Unbedacht der riefigen Strecken ruinierten Baum

beftandes von Maine bis Michigan und Minnefota.
eine Folge gedankenlofen Riedermetzelns prächtiger
Stämme und häufiger Brände. die auch den Rach
wuchs fchädigen. haben manche Staaten jeden Eent

zur Erhaltung der Forften ängftlich gehütet. weil
ihnen eine Ausgabe vor der hand keinen Gewinn

verfprach. Die Zerftörung einer bewachfenen waffer
fcheide hier und dort durch Entwaldung hat nur die

Aufmerkfamkeit der nächften Ortfchaft erregt. und
die Inveftierung von Rapital in Mühlen. Eifen

bahnen ufw. if
t

mehr als ein Ausgleich angefehen
worden. Der holzinduftriemagnat wurde als wohl
täter gefeiert, da er zahlreichen Leuten Arbeit gab
und eine Induftrie fchuf. Man vergaß. daß diefer
Zuftand eben nur kurze Zeit dauerte. bis alles ab

geholzt war und ein folcher Rapitalift mit feinen
vielen Leuten nach einer anderen Gegend verzog.
wo noch holz zu holen war. Die dem Orte zugute
kommende wohltat war alfo von nur kurzer Dauer.
aber der durch die waldfäflächtereien verurfachte

Schaden macht fich für Jahrzehnte bemerkbar. Die

Dollarfucht if
t eben in alle Gebiete eingedrungen und

läßt andere Gedanken kaum aufkommen. Es werden

riefige vermögen angehäuft ohne Rückficht auf das

Recht des volkes und den wohlftand der [lation.
Die Regierung follte nicht nur über die eigenen

Staatsforften herrfchaft üben. fondern auch über die
privaten oder diefe ankaufen. Die urfprüngliche Aus

Julius Grundmann / Amerikanifche Forftwirtfchaft

gabe wird fich mit der Zeit rentieren, Ein Staats
beamter im Staatsdepartement tat einft folgenden
Ausfpruch: Die Regierung gibt jährlich eine halbe
Million Dollars aus und erhält nichts dafür außer
indirekte vorteile, Sie follte lieber 5-6 Millionen
ausgeben und diefelbe Summe oder noch mehr wieder
herausfchlagen. mit anderen warten unfere Forften
follten fich felbft erhalten. wie es in den meiften
europäifchen Ländern der Fall ift. Die reifen Bäume.
die doch nicht mehr wachfen. fallen ruhig gefällt wer

den. aber auch für Uachwuchs Sorge getragen werden.
Am meiften haben noch die präfidenten Eleve

land und Roofevelt für die Erhaltung amerikanifcher
wälder getan. der erftere trotz verzweifelten wider
ftandes beteiligter und kurzfichtiger Rreife. wir
geben eine bemerkenswerte Botfchaft feitens herrn
Roofevelt. der fich noch näher damit befaßt hat. an

[__
_,
_
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Jm füdlichften Diftrikt (Florida). Reger an der Arbeit.

den liongreß wieder: Das Studium der Möglich
keiten von Reklamation (Bewäfferung) dürren

Landes. wie wir es in mächtiger Ausdehnung im

weften haben. zeigt. daß die Quelle der waffer
zufuhr wirkfam gefchützt werden muß. ganz gleich.
ob das Land von privaten. Rorporationen oder dem
Staat reklamiert wird; und die wafferrefervoirs
müffen durch Erhaltung der wälder befonders im
Quellgebiet gefchützt werden, Die prüfungskom

miffionen weifen fortwährend darauf hin und drin

gen darauf. daß das öffentliche Land am Urfprung
der wichtigen Flüffe im weften referviert bleiben

foll. um Beftändigkeit in der wafferzufuhr für die
Bewäfferung zu ermöglichen. Es if

t

fchon ein Fort
fchritt zu verzeichnen. und die oben genannte Rot
wendigkeit. Forftrefervationen zu erhalten. wird mit
jedem Tage dringender. Im weften hängt die ganze
Landwirtfchaft und der größte Teil des Erwerbes



der Bevölkerung von der Bewäfferung; alfo von dem

waldbeftand ab. Die Beftrebungen der Regierung

follten vom Rongreß energifch unterftützt werden;
und ganz befonders if

t dringender Schutz gegen die
waldbrände notwendig. Unfer vorgehen in ver
fchiedener hinficht hat das prüfungsftadium jetzt

hinter fich und einen Zuftand erreicht; wo wiffen
fchaftliche Methoden am plaße find.
Seit Jahren exiftiert ein fogenanntes holz- und

Stein-Gefetz; wonach nämlich waldgebiet für 10 Mark
pro Acre gekauft werden kann; obgleich viel davon
200-300 Mark wert ift. Die Gefahr diefes Gefetzes
liegt nicht nur in pekuniären perluften für den
Staat; fondern in der mit Sicherheit folgenden Ent
holzung weiter Landftriche. Ein damit betrauter
Beamter hat den perluft an Rapital für die Re
gierung durä) diefes widerfinnige Gefetz auf eine

halbe Milliarde Mark gefchätzt. Roofevelt hat fich
die größte Mühe gegeben; vor einigen Jahren diefes
Gefetz rückgängig zu machen,
Bei dem äußerft wichtigen problem fpielen zwei

Faktoren große Rollen: die fprichwörtliche Geldfucht
der [fankees und ihre Gewiffenlofigkeit. Die erftere
bringt es mit fich; daß wertvolle Strecken waldes
einfach abgefäjlachtet werden ohne die mindefte Rück

ficht auf das Gemeinwohl; wenn nur damit ein profit
erzielt werden kann; und durch die zweite entftehen fo

viele Brände; von denen die im Auguft 1910 mit die

fchlimmften waren. Touriften; holzarbeiter; Jäger
und Angler werfen brennende 'Streichhölzer und Zi
garren achtlos fort; nehmen fich auch nicht die Mühe;

ihre Lagerfeuer auszulöfchen. vielfach aber legt man
direkt Brände an; um das Gras für die weide beffer
wachfen zu laffen oder aber um einen freien platz

zwecks Bebauung zu bekommen. Das Fällen der
Stämme und Entwurzeln ift ja zu mühfam; das Land
urbar zu machen; alfo brennt man die gewünfchte
Stelle einfach kahl. Daß fich oft ein großer wald
brand entwickeln kann; bedenkt man nicht. So gehen

[Ifyehoviologie des Kindes /

fteft a. m.
„Bei dem Leben der pflanze und dem vegetativen

Leben des Tieres if
t der Reiz von der dur ihn her

vorgerufenen organifchen Funktion zwar in jeder hin
ficht höchft verfchieden; und beide find deutlich ge
fondert; aber zwifchen ihnen muß ein Rontakt;

fei er auch noch o fein und unfichtbar; vorhanden
fein. Die gänzli e Trennung tritt erft ein beim
animalen Leben; deffen Aktionen durch Motive her
vorgerufen werden; wodurch nun die Urfache; welche
bisher mit der wirkung noch immer materiell zu.
fammenhing; ganz von ihr losgeriffen dafteht; ganz
anderer natur; ein zunächft Immaterielles; eine bloße
vorftellung ift.*) (A. Schopenhauer.)

Seit einem halben Jahrhundert ftehen fich pfh
chologie und Uaturwiffenfchaft zu einer gegenfeitigen
probe ihrer Rräfte und ihrer Fruchtbarkeit gegeniiber.
während fich aber diefe Rraftprobe bisher zwifchen

x
)

pgl. Schopenhauer; Die beiden Grundprobleme
der thik; behandelt in zwei akademifchen preisfchriften.
4. Aufl. S. 38. Brockhaus; Leipzig 1891.
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alljährlich bis zu einer halben Milliarde Mark wert

durch Feuer allein verloren oder ein viertel des jähr
lichen perbrauchs. Damit if

t

nicht der indirekte

Schaden eingerechnet; der; wie oben gefagt; die Be

wäfferung und den Rachwuchs hindert; wenn die

Erde über und über verfengt wird. Auch Menfchen
leben gehen zugrunde; ja ganze Ortfchaften und Ro

lonnen'RettungsmannfchaftenEifenbahngefellfäfaften

fenden Rettungszüge; um Flüchtlinge und Einge

fchloffene aufzunehmen; und oft gelingt das Ma
növer; wo der Zug in rafender Fahrt zwifchen Feuer
wänden im Funkenregen auf glühend heißen Schienen
das freie Land erreicht. Aber manchmal freilich

hatten fich die Schienen verbogen; Schwellen oder die

hier ftets hölzernen Brücken brannten oder ein

Stamm hatte den weg verfperrt; und man fand
fpäter den verkohlten Zug mit feinem getöteten

Menfcheninhalt. Meilenweit zeigt fich der Rauch;
und auf den großen Seen ftoctt oft die Schiffahrt.
Im herbft ift man das zum Teil fchon gewöhnt. Mit
rafender Gefchwindigkeit; etwa zehn englifche Meilen
die Stunde; pflanzt fich das Feuer fort; und vor ihm

her fliehen in feltener Einmütigkeit die verfchieden
ften Tiere; wilde und zahme; große und kleine; hier
und da ein Menfch. Alle find ja nur auf das eine;

ihre Rettung; bedacht. Gelangt man an einen Fluß
oder Teich; fo findet man ganze Scharen; die in den

Fluten das Feuer über fich wegziehen laffen; wenn
es nicht von felbft dort fein Ende erreicht. Bewohner
von walddörfern treffen Gegenmaßregeln und roden
alles Geftrüpp in einem Ring aus und zünden oft
ein Gegenfeuer an; das dem großen Brand entgegen
läuft. Dies führt oft zur Rettung. Manchmal wagen
fich die Rettungsmannfchaften zu fehr ins feindliche
Gebiet und kehren nicht mehr wieder. Stets hört
man von einigen verfchollenen. Oft ift auch der
Brand fo groß; daß er die ausgerodeten kahlen
Stellen; ja auch Flußläufe überfpringt und weitereilt;

Entfetzen und Schrecken verbreitend.

U011 w. ). Baumann-Markt

den engen naturwiffenfchaftlichen Grenzen des Er

kenntnisftrebens im anthropologifchen' Sinne äußerte;

fchwillt der ;;Annexionskampf“ der Raturwiffenfchaf
ten gewaltig an; fo daß er die gefamte biologifche Er
kenntnis in fich fchließt. Als im Jahre 1874 wil
helm wundt als erfter den perfuch machte; die natur

wiffenfchaftlichen Einfichten der damals noch im
vollen Banne der Medizin ftehenden pfhchologie phh
fiologifch zu beurteilen und fie danach zn ordnen;
konnte man kaum die einzigartigen Erfolge voraus

fehen; welche die pfhchologie unter der Fahne der

Raturwiffenfchaften erringen durfte. Ift ja heute
noch eine nicht unbedeutende Gruppe von pfhcho

logenfchulen vorhanden; welche fich der nur fchein
baren Loslöfung der pfhchologie von der philofophie

nicht anzufchließen vermag. Glücklicherweife if
t aber

der wirklich aktuelle Teil der pfhchologifchen wiffen
fchaften bereit; fich den brüderlichen Annäherungs
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verfuihen der Uaturwiffenfchaften nicht zu verfchlie
ßen. nicht jede Richtung der pfrjchologie, man muß
leider im vornehmften Forfrhungsgebiete von Aich
tungen fprechen, eignet fich fiir die vorausfetzungen
und Bedürfniffe der biologifchen Uaturwiffenfchaften.
Deshalb darf nicht geleugnet werdenf daß jede ein

zelne Forfchungsweife beftimmte Baufteine zum 3u

fammenhang des Eefamtbaues der Biologie beizutra
gen vermag, In diefem Zinne muß dem philofophen
Ed. v. hartmann nachgerühmt werden, den einzelnen
Richtungen nicht vollftändig Abbruch getan und troZ
dem eine „vollftändige“ pfhchologie gefordert zu
haben. diefe benutzt alles, „was die einfeitigen Aich
tungen der pfhchologie ihr an vorarbeiten geliefert
haben und faßt alles dies fhnthetifeh zufammen. Zie

freut fich jedes kleinften Fortfehritts, den die forg
fältige Beobachtung der pfhchifchen phänomene, ihre
Erweiterung auf mittelbarem Wege und die Ber
feinerung der phrjfiologifchen pfhchologie ihr ent
gegenbringt“*). die pfhchologie braucht heute nicht
mehr auf die Zufammenfaffung zu warten, es wird
ihr wertvolle Itiilze von verwandter Seite geboten.
Mit dem poftulate einer pfhihobiologie hat der befte
Ceil der modernen Biologen eine Cat getan, die
geradezu umwälzend auf die Auffaffung des pfhchi

fehen Lebens in jeglichem Zinne wirken muß. Es

if
t die erfte Möglichkeit gegeben- den unnatürlichen

fhftematifchen wegf den die Forfchung bisher in der
pfvchognoftik und in der Entwickelungspfhchologie
fowohl von naturwiffenfäjaftliäjer wie von pfhcho
logifcher Seite aus gegangen ift, zu vermeiden. Fiir
die phhtopfhchologie und die Zoopfhchologie if

t

durch eine in den letzten Jahren in erfreulieher weif-e
fich mehrende Arbeitsleiftung, die fich vor allem

zun'a'chft in einem lebhaften Ichriftenkampfe kund
gibt, eine beftimmte Führung der Methoden und
Ziele gegeben. Zeltfamerweifeift aber von der pfhcho
biologie bisher* ein Arbeitsfeld unbeachtet geblieben,
das zwar von anderer Seite aus eines reichlichen
aber erfchrecklich einfeitigen Betriebes fich erfreut,

- das aber ficherlich zu den fruchtbarften Mdgliäjkeiten
zählt und zugleich einen Übergang bildet zu den

leßten Tendenzen aller Forfchung, fofern diefe in
Erkenntnis des Eigenften gipfelt: das ift die pfhrho
biologie des Aindes.

l.

Die Uriterien der pfhchobiologie.
Bevor eine Angleichung der tatfärhlieh nachweis

baren pfhäjobiologifchen hhpothefen an die wege
und Befultate der in den legten Jahrzehnten ftramm
fich entwickelnden wiffenfchaft vom Liinde möglich ift,

if
t eine gewiffenhafte Ordnung und Zeftlegung der

pfhehobiologifchen Kriterien iiberhaupt zu fordern,
Artur Ichopenhauer und Eduard von hartmann
werden meiftens zu patenfchaften pfhchologifcher
Ideen in der Gefchiehte der philofophie herbeigeholt.
Daß diefe beiden philofophen dem Unbewußtfein im
[latur- und Geiftesleben eine vornehme Ztelle ein

*) vgl, E. v, Hartmanns ausgewählte Werke, Bd.Llll., J, 454, Leipzig 1901.

räumten, kann allein die Urfache dafiir fein. Als
klaturwiffenfchaftler ohne den trübenden Blick von

Ideen einer feft fihematifierten Weltanfchauung hat

indeffen vor allem Uarl Euftav Carus den Boden

für pfhchobiologifche Erkenntnis vorbereitet. Zeine
„pfhche“ bildet in der Gefchichte der pfrjchologie und

ebenfo in derjenigen der Biologie einen Markftein,
Carus hat den erften beachtenswerten Berfuch ge

macht, eine Entwickelungsgefchichte der Zeele aufzu
bauen. wir haben in feiner philofophifchen Über
zeugung nur die nähere Beftimmung des generellen x,

an dem alles pfhchifehe haftet, auszufchalten, wo er

den Spuren J>jellings folgt, fodann erfcheint ohne
weiteres die ideale Reihe pfhäjobiologifcher Grund
tatfachen, welche er teilweife als naturwiffenfchaft

licher „Zeher“ im wege der pfhchologie der Deutung
an uns vorüberziehen läßt. Befonders intereffant fiir
das pfhchobiologifche poftulat find folgende dureh
Carus eng beftimmte Sätze vom Leben der „Zeele“
im weiteften Zinne,

1
. Das unbewußte walten der Idee beftimmt eine

Gliederung der leiblichen Bildung in verfchiedene
Ihftemef in deren jedem ein befonderer Ztrahl des
ideellen feelifehen Dafeins fich verwirklicht.
2. Das eigentlich rein feelifche Inftem, aus deffen

Erfühlungen bei einer höheren Lionzentration das

Bewußtfein allein fich entwickeln kann, if
t das [ier

venfrjftem.
3. In jedem andern organifchen Ihfteme if

t die

Zeele an und fiir fich nur eines befonderen ltreifes
von bewußtlofen Erfühlungen fähig7 welche nur da

durch dem Bewußtfein mitgeteilt werden können, daß
Zweige des rein feelifchen Ihftems fich mit in fie ein
flechten, ihre Erfiihlungen aufnehmen und fomit fie
dem [lervenzentrum zueignen. _

4. In der Erkenntnis der urfprünglichenMannig
faltigkeit diefer Infteme und ihrer befonderen Er
fühlungen if
t

fonach der erfte Anhalt gegeben, um
von der urfprüngliih einem jeden höheren Zeelen
leben innewohnenden inneren Mannigfaltigkeit der

verfehiedenen Zeelenkreife eine fachgemäße Anfchau
ung zu erhalten. Lange ehe wir einer Mehrheit von
Darftellungen und Gefühlen uns bewußt find, lebt

die Zeele bewußtlos als ein Mannigfaltiges fich dar,
und nur die deutliche Einficht in die verfchiedenheit
diefer ihrer Lebenskreife, welche erft fpät in dem

(bewahrwerden des eigenen Ich ihren Mittelpunkt
finden, kann uns vom Zeelenleben iiberhaupt eine

angemeffene vorftellung gewähren.“ Die Erfehlie
ßung der Lebenskreife kann nur aus der Arbeit von

zwei Zeiten her erfolgen. Die eine Seite liegt in der

eigentümlichen wefenheit des erkennenden Ich und

die andere in der genetifch-fhftematifchen Einfiäjt in
die Zinneswelt und ihre Faktoren. Darum hat
andererfeits Carus vollauf recht, wenn er feine
„pfifche“ mit den warten einleitet: „Der Zehliiffel
zur Erkenntnis des bewußten Ieelenlebens liegt in
der Region des Unbewußten.“ Der Übergang von

der tatf-c'ichlichen Gegenftändlichkeit zu der Erkennt
nis der Lebensvorgänge if

t niiht nur in der Realität
des pfhchifihen (befchehens unbewußt, aueh die pjvcho
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biologifchen Elementareinfichten vermögen uns nur

durch Analhfe der organifchen Außerungen anderer
Seelenmodalitäten klar zu werden. find alfa im Wege
der Analogie. der inftinktiven Einficht. bzw. der

wirklichen ..Erfühlung“ wahrnehmbar. In fa um
ftändlicher Weife müffen wir vorgehen. wollen wir
dem feltfamen Begriffe Leben uns nähern und dabei
rein konftruktive Tendenzen vermeiden, Das grund

fäizliche Rriterium der pfrjchobiologie if
t

fchlechter
dings als Axiom im Sinne von Selbftverftändlichkeit
zu nehmen. Leben if

t in feiner Wirklichkeit ein un
faßbarer Juwel. wa wir anpacken. entgleitet uns die

Tatfache. Schließlich if
t dies auch ein begreifliches

Gefetz des Denkens. fofern die bekannte Mär von der
Errettung am eigenen haarfchapf Berechtigung hat.
_Wefentlich günftiger liegt die Feftftellung der
übrigen Rriterien einer pftjchabiologie. nachdem
einmal „Leben“ zu exiftieren fcheint. if

t es ein leich
tes. feine Außerungsformen wenigftens in Forde
rungen an unfere Erkenntnis zu ordnen. Die ele

mentarfte Außerung alles Lebens liegt auf dem Wege
vom fogenannten Reiz zur Reaktion. Man möchte
zu gerne diefe Tatfache mit der allgemeinen Erfchei
nung der Bewegung zufammennehmen. Allein der
rein phnfikalifche Begriff der Bewegung if

t vorläufig

nicht in dem Maße erweiterungsfähig. daß er die

ficherlich analoge Erfcheinung der Lebensbewegung.
in diefem Sinne kann eigentlich nur Leben und Be
wegung zufammen genannt werden. aufzunehmen
vermag. Wir können vorläufig diefem begrifflichen
Dualismus nicht aus dem Wege gehen. wollen wir
uns nicht der mechaniftifchen Lebenstheorie aus

liefern. Der Reiz fetzt eine Reizdarkeit voraus, Diefe

if
t ja nun allenthalben zu einer rein chemifchen viel

fach fogar phhfikalifchen Dispafition geftempelt wor
den, Wenn auch der vornehmfte Grundfaß der Far
fchung fein muß. einfaäjere und primäre Mittel der
Erklärung folange auszuwerten als möglich. fa muß
doch andrerfeits ein gewiffes 8

. priori Anrecht auf
Verwirklichung haben. wo es fich um die Voraus
feßung deffen dreht. das erft die Erkenntnis jenes
mechanifchen 'prinzipes ermöglicht. Die Reizbarkeit
des höheren Lebens if

t

nicht chemifcher. nicht phy

fikalifcher. fie if
t eben bionomifcher Ratur und fi
e

befteht in ihren letzten Vorausfetzungen in einer
gewiff-en Affaziabilität und Diffoziabilität. Sofern
für elementare. Farmen des Seelenlebens derartige
Dispafitianen keine Rolle fpielen follten. mag eine
andere hhpothefe Berechtigung haben.- aber fo lange
das fagenannte durchgreifende Schema allenthalben

nicht zu ftimmen droht. if
t es durchaus nicht ohne.

fich mit gewiffen Teilerkenntniffen. wenn diefe auch
nicht unter „ein“ prinzip fallen. zu befcheiden.
Wenn wir die Ausübung der phtffiolagifchen

Farfchung überfehen. fa kommt uns notwendig der

Gedanke. daß die größere Maffe der Ergebniffe der
phhfiolagie Tatfachen auf dem Wege* vom Reiz zur
Reaktion bedeuten, Eine ungeheure Menge von

wiffenfchaftlichen Ergebniffen* liegt hier vor und wo

mag nur die Urfache dafür liegen. daß es eigentlich
noch nicht gelungen ift. die immerhin fhftemmögliihen

Teile der phtjfiologie zufammenzufaffen ? Das Suchen
allein nach einem vereinheitlichenden Generalfaktar.
was bei den großen Lücken der phhfiologifchen Er
kenntnis aber ausgefchlaffen ift. macht es unmöglich.

Daß die Befäjeidung auf nicht gerade durch
laufende Einfichten ein befonderer Teil einer Wiffen
fchaft fein muß. die eben beginnt. fich vom Charak
ter des ..Angehenden“ und prablematifchen zu er

holen. if
t für jeden Richtfanatiker klar. Dennoch

if
t der Rreis der pfhchobiolagifchen Grundbegriffe

fchon bedeutend erweiterungsfähig. Jeder einfichtige
moderne pftjchologe fchreibt den Tatfachen de_r Affa

ziation und Diffoziation (bzw. hemmung). des Ge
dächtnijjes. der Aufmerkfamkeit eine von feiner
pfrfchologifchen Theorie allerdings in gewiffem Sinne
narmierte biologifche Bedeutung zu. [licht phrfta

pfhchologie. Zoopfrjchologie ufw. vermögen das im

Wege der vergleichenden pfrjchologie feftzuftellen.

fondern der direkte Zufammenhang zwifchen der

gefamten Reihe der Organismen und den primaten
wirkte hier aufklärend. Befonders die reine pftfcha
logie des »Rindes hat in fehr günftigem Sinne auf
die theoretifche pfrjchologie eingewirkt. fo daß es

tatfächlich ohne jede Befürchtung möglich ift. eine

generelle Zufammenftellung der fogenannten durch
laufenden pfhchifchen Erfcheinungen und Funktionen
zu verfuchen.
Allerdings find damit theoretifche Gefahren nicht

zu befeitigen. Sie bewegen fich zwifchen den Bahnen

mechaniftifcher und vitaliftifcher Gefamtauffaffung,
Es hat bis zu gewiffer Grenze Berechtigung. für
jegliche philofophifche Betätigung ein feftes prinzip
der Sparfamkeit. wie es zur Straffen genannt. zu

fordern. Wenn allerdings dann diefe Forderung fich
in einer direkt antipfrjchifchen ,Form erfüllt durch
die Aufftellung einer phtjfikochemifchen Raufalität.

fa muß dies nicht um der logifchen Folgen willen

allein. fondern vor allem aus einem gewiffenapriori,
das uns als Erkennenden gegeben ift. beftritten wer
den, Aber nicht nur die generellen paftulate bilden

für die pfhchobialogifche Forfchungsentwicklung eine

Gefahr. umfaffender wenn auch nicht fo tief liegend

find die zahllos auftauchenden Verfuche. die Organ
und damit die Geiftesentwicklung einem Begriffs

fchema unterzuordnen. Scheinbar ftehen wir augen

blicklich im Zeichen eines allfeitigen Voluntarismus.
der mit der Anerkennung einer pfrjchologie außer

halb der philofophie. alfa etwa einer phrffiologifchen

pftjchalogie. einer pfrjchophhfik. fteht und fällt. Die

naturwiffenfäjaftliche Methode hat gewiffermaßen
den Sinn für Wirklichkeitswerte gehoben. meta

phhfifches Denken direkt der Verachtung anheim
gegeben. Windelband hat in feinen Frankfurter
Vorträgen den mit der Verbannung aller meta

phtjfifchen Tendenzen gegebenen förmlichen pfnchala

gismus mit den Erfcheinungen des Aufklärungszeit
alters verglichen und unfere eben erlebte ..Ernüch
terung" als eine Art von Erfüllungswerten. die

heute erft möglich ift. betrachtet. Run kommt aber
aus demfelben Lager. das feinerzeit die naturwiffen

fchaftliche Epoche des Menfchendenkens gebar. die
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Anregung zur Erneuerung direkt und rein intellek

tualiftifcher werte. Die voluntariften rüften fich
zwar zur Rampfftellung und bezichtigen einfah die
neuen Intellektualiften vermögenspfhchologifher
„Anwandlungen“. Die Entfcheidung der ernften
Frage um eine tatfählihe wiedergeburt des In
tellektualismus wird fih mit dem Rüftzeuge moder
ner Denkweife nur im Gebiete der pfhchobiologie
vollführen laffen. Für den Fernftehenden klingt dies

fehr paradox. Dennoch if
t es ein leihtes. hier die

verftändigung zu erzielen; denn ein großer Teil des
voluntarismus if

t nihts denn ein verkappter In
tellektualismus. fofern das ..intellektuelle verhalten“
mit emotionalem Charakter vielfach voluntariftifch
aufgefaßt wurde. wenn wir indeffen auh fchon nur
eine vernünftige Frageftellung zu diefem Grund
problem bekommen wollen. if

t für die pfhhobiologie
eiferne Rotwendigkeit. ein Forfhungsgebiet in ihren
Gefihtskreis einzuordnen. das unbewußtermaßen
bedeutende Stücke zur weiteren Formulierung zu
geben vermag, Das Leben des Rindes muß unter
weit wiffenfhaftliheren Gefihtspunkten als bisher
erforfht und dem pfhchobiolagifchen wiffenskreife
angeglichen werden. wohl kann heute noch niht
von brauchbaren Ergebniffen der Zufammenordnung

biologifcher Tatfahen der allgemeinen pfhchifchen
Außerungsweifen berichtet werden. allein es find

manherlei Anfätze zu einer vorftufe einer pfhcho
biologie des Rindes vorhanden. Dies vermag ein

flühtiger Blick in die Gefhichte der Rinderforfchung
und in den verlauf der augenblicklichen Arbeits

tendenzen aufzuzeigen.

ll.

Die pfhchobiologifche Rinderforfchung.

Als erfte Schrift über die Rinderforfchung wird

vielfach Dietrich Tiedemanns Auffatz: ..Beob

achtungen über die Entwicklung der Seelenfähig
keiten des Rindes“ in den ..heffifhen Beiträgen zur
Gelehrfamkeit und Runft“ vom Jahre 1787 be

zeichnet. Obwohl Tiedemanns Anregung in einer
Zeit gefhah. welhe ihr philofophifches Intereffe
vor allem gewiffen Tendenzen zu einer genetifhen

pfhchologie lieh. blieb fie lange Zeit unbeachtet und

faft ein Jahrhundert dauerte es. bis bedeutende Fort
fchritte in der Erforfhung des kindlichen Lebens
gemaht wurden. Run darf man damit niht denken.
daß die Gefchichte der Rinderforfhung nur etwa an

beftimmte literarifhe Markfteine gebunden ift.
allenthalben unfhftematifh haben fih große Denker
und manherlei ..praktifche“ Menfhen ihre Ge
danken insbefondere über das fih entwickelnde
Seelenleben im Rinde gemaht und mit Spannung

dürfen wir der umfaffenden Gefchihte der Rinder

feelenkunde entgegenfehen. welhe uns einer der

beften Renner des Gebietes. wilhelm Ament. für die

nähfte Zeit verfprochen. Außer der fchon angedeu
teten entwictlungspfhhologifhen Stufenfolge. wie fie
Carus in feinen Arbeiten niedergelegt. if
t aus der

Mitte des 19. Jahrhunderts neben Sigismunds lieb

lichem Büchlein ..Rind und welt“ die ..Entwicklungs
gefhihte der Seele des Rindes“ von dem wiener

..Doktor der Medizin“ und ..Magifter der Geburts

hilfe“ J, E. Löbifch zu nennen. Er verfuht es. eine
geordnete Darftellung zu geben und wenn man von
den zeitlichen Unzulänglichkeiten abzufehen vermag.

fo lieft fih das Bühlein. man möchte zu gern fagen.
modern. was Löbifh darftellt. if

t

nichts pfhcho

logifches. aber auh nichts irgendwie fonft näher
Charakterifierbares am Rinde. Es if

t eben die Auße
rung feines Lebens und befonders ..pfhhobialogifch“
klingt folgender Satz in der Einleitung des unfchein
baren und längft vergeffenen Dokumentes der Rin
derforfhung: ..Die Seele des Rindes. indem fie mehr
und mehr entwickelt und in Tätigkeit gefetzt wird.
erwaht durch die inneren Antriebe und den vollen
Gegenfaiz der Außenwelt.“
Die erfte direkt von unferem modernen Geifte

der Einheitlichkeit des körperlichen und feelifchen
Lebens getragene Studie zur Erforfhung des kind

lihen Seelenlebens if
t wilhelm prehers ..Seele des

Rindes“. Er ftellte vor allem feft. daß das Sinnes
leben die vornehmfte und urfprünglihfte Bafis des
Seelenlebens in feiner Entwicklung bedeutet. d

.

h
. er

wies durch die gründlihfte Beobahtung mit Unter
ftützung durch das wohldurhdachte Experiment in
genetifcher weife auf die bedeutungsvollen Zufam
menhänge zwifhen der Sinnesentwicklung und der
Denkentwicllung hin. wahl wurden fchon durch
Rußmaul vor dem Jahre 1882 Beobachtungen dazu
gefammelt. allein preher konnte erft durch heran
ziehung feiner über das embrhonale Leben gemachten
Studien alle bis dahin möglihen Gefihtspunkte zur

wiffenfhaftlihen verarbeitung eines monographifch

biographifchen Beobachtungsmaterials einheitlich
ordnen. Darwins Buh ..über den Ausdruck der Ge
mütsbewegungen bei Menfchen und Tieren“ und

wilhelm wundts ..vorlefungen über die Menfchen
und Tierfeele“ müffen fchließlih auh nah als erfte
Anfätze zu einer pfhchobiologifchen Behandlung der

Seelenentwicklungsfrage genannt werden.

prehers vorbild regte nun in den beiden letzten
Jahrzehnten zu mehrfacher Ausarbeitung von Säug
lingsbiographien an. unter denen neben der neueften
von Ernft und Gertrud Scupin namentlih die der

amerikanifhen Forfherin Shinn hervorragt. [la

mentlih der zweite Teil der leider wenig bekannten
englifhen Ausgabe über die Sinnesentwicklung lin

den erften drei Lebensjahren gehört zu dem Be

deutendften. was überhaupt je über Entwicklungs

pfhhologie gefhrieben wurde. heute fteht nun die

Rinderforfchung vor allem im Rampfe um ihre

Methoden. Jene biographifchen Aufzeichnungen
konnten niht die alleinige Ouelle der mannigfachen
wege zur Einficht in die Entwicklung derRindes
feele bleiben. Eine ungeheure Menge von Unter
fuhungen mußte indeffen von vornherein wertlos

werden. fofern dabei nicht die elementar-ften Anfor
derungen an wiffenfhaftlihe präzifion Beachtung
fanden. Erft die Anregung von der experimentellen
pfhhologie aus. die in der neueren Zeit Methoden
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fand, welche die vorher rein ftatiftifchen zu ver

drängen vermochtenf fchaffte auch in der Rinder
forfchung wandel und eben fteht diefe im Begriffe,

nach dem Mufter der biologifchen wiffenfchaften fich
von dem befchreibenden Material mehr oder weniger
loszufagenf um durch reine Ökologie im weiteften
Sinne Inhalte und nicht nur Erfcheinungen zu wer
ten. hier gelangen wir an die innigften Berührungs
punkte zwifchen pfhchobiologie und Uinderforfchung.

Die pererbungsforfchung und fchließlich im all

gemeinen Sinne die Familienforfchung wie fie der

pfhchiater Sommer in die wege leitetef if
t ein Stück

reinfter und grundlegender Ökologie im bezeichneten
Sinne. Auw die pererbungslehre an fich if

t eine

bedeutfame Vorarbeit zur pfhchobiologie iiberhaupt.
Allerdings if

t der methodologifche Berührungspunkt

zwifchen Uinderforfchung und pfhchobiologie ein »noch
innigerer als derjenige, welcher die reine pfhchifche
Entwicklungsfolge zwifchen dem niederften und dem

relativ höchften Lebewefen zu dokumentieren fuiht.
In diefer hinfiiht hat Sikorskh in neuefter Zeit den
perfuch eines überblickes der Zoopfhchologie gemacht

welcher mit der pfhchologie des Uindes endigt. Er
beachtet allerdings nur eine Auswahl von Tier
gruppen, Indeffen legt er fich felbft in gewiffem
Sinne feft, wenn er in einer parallele zwifchen der

Tierfeele und der Seele des Menfchen den Menfchen
prinzipiell von den Tieren fcheidet, Es befteht ein

Unterfchied grundfäßlicher [iatur, der fich vornehm
lich in Bedeutungsdifferenzierungen zwifchen In
tellekt und Intelligenz zeigt, allein es ift ficherliäj
nicht feft nachgewiefen, daß die Tierfeele bloß

„Skizzen“ feelifchen Dollebens befißt; es if
t verfrüht,

für den Menfchen „die volle Entwicklung aller Seiten
und aller Abfchnitte der Seele“ in Anfpruch zu neh
men. Gerade das wird einer der bedeutendften Er
folge des Anfchluffes der iiinderforfchung an die

pfhchobiologie fein, daß fie es auf naturwiffenfchaft
lichem wege unternimmtF den egozentrifchen wohn
des Menfchengefäjlechtes zu unterminieren, wobei

aber immer als warnung diene die allzunahe lie
gende Gefahrf vom fogenannten Schöpfungsthrone

hineinzuftürzen in den noch naiveren Anthropomor
phismus im metaphhfifchen Sinne,

Jener LiontaktF von dem Schopenhauer fpricht,
darf nicht zum plumpen Tau werden, ebenfowenig
bei dem Übergange vom Tiere zum Menfchen wie bei

demjenigen von der pflanze zum Tier und wenn wir
im Liinde die Spuren des „Organintellekts“ kräftig
gezeichnet findenF fo vermögen wir fi

e

doch nicht ins
verallgemeinerte prinzip zu überführen. J. G. pogt

hat fich in feinem geiftreichen Gedankenbau „Menfch
werdung“ durch Einfügung eines prinzipes der päda
gogifchen Aortektur zu helfen gewußt, Der pfvcho
biologifch vollftändig korrekte Begriff des Organ
intellekts, den er trefflich in der Zeitfchrift für den
Ausbau der Entwicklungslehre interpretierte, if

t

auch
im Rinde wirkfam und der perfonalintellekt geftaltet
fich aus ihm notwendig in genetifcher Folge heraus.
Deshalb werden aber Menfch und Tier nicht „zu
fammengeworfen“. Man hat auch beim Rinde von

Inftinkt gefpr'ochen; allein gerade diefer ewig dehn
bare und deutungsfchwangere Begriff - es fei er
innert an die kuriofen wie naiven Deutungen oder
an die befonders gefärbte wasmanns - läßt bei
allem Zufammenhange der Organismenwelt die denk
bar klaren Unterfchiede aufzeigen. preher hat fchon
im Jahre 1882 den Inftinkt als phhletifches Ge
dächtnis bezeichnet, das dem Tiere in gewiffem Sinne
in höherem Maße zukommt; er fchließt fich dabei
Spalding an, pogt fchreibt unabhängig von prehers
Auffaffung im Jahre 1887 in feiner kleinen Schrift:
„Die Geiftestätigkeit des Menfchen“: „Beim Men

fchen müffen die perbindungsfhfteme zwifchen den

Gedächtniszellen erft hergeftellt, gebildet werden; die

Zafermaffen liegen allerdings zum Teil vorgebildet
vorj allein um die verbindung zwifchen zwei Zellen

perfekt zu machen, müffen die Einigungsftellen der

Fafern mit den Zellen felbft in Berührung gebracht
werden, ein mechanifcher porgang,..“ während
nun beim Tiere vielfach die Derbindungsbahnen zwi

fchen den Gehirnzellen fertig vererbt find, müffen
fie beim Menfchen „erft ins Leben gerufen“ werden,
wenn wir von dem rein Lionftruktiven diefer worte

abfehen und den nackten Inhalt würdigen, fo ftehen
wir troß alles Leugnens idealiftifcher Tendenzen vor

idealiftifchen pfaden. Indeffen if
t dies die geringfte

Gefahr. Es ift bei allem Idealismusj fofern diefer
fich nicht in Dogmen bewegt, möglich. ein poftulat
realer Forfchung zu gewinnen.
So führt die Uinderforfchung im pfrfchobiologi

fchen Sinne ebenfo zu allgemeinen weltgedanken und

ihr naturphilofophifcher wert ift damit entfchieden,
wie in einem ähnlichen Sinn-e der ideale Uultus des
Kindes in der modernen Malerei, dem „Jahrhun
dert des Uindes“ entfpringen mußte; diefer„1iultus",

fchreibt die Gemahlin des verftorbenen Lombrofo,

„hat verfchiedene Formen angenommen, er if
t

felbft
in die Gefetzgebung eingedrungen, er hat die phil
anthropie für fich gewonnen, die pädagogik um
gewälzt und neue Zweige der Anthropologie und

pfycliowgie geickiaffen-“

Aus der Sefoloicvte der [Ieftepidemien / U011 Jerd. Srhr.
von [Iaungarten

Es ift ein trüber herbfttag des Jahres 1345. Der
[iovemberwind fegt über die Stoppelfelder und bläft
puftend in Schornfteine und Uamine, und jeder neue

windftoß fchüttelt das rafchelnde, goldgelbe Laub
von den Bäumen. Ein Bitter mit Sturmhaube und
Lederkoller, von ein paar Aeifigen begleitet, trabt

Mit 1 Abbildung

die einfame Landftraße einher und die Reiter ent

blößen andächtig das haupt, als vom Turme der

nahen Lilofterkirche das Ave-Maria-Läuten anhebt.
Trüb und gefpenfterhaft hängt die Sichel des Mondes
am Himmel, wenn ihr nicht die dahineilenden wolken
den Ausblick zur Erde vermehren und hie und da
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guckt neugierig ein blinzelndes Sternenauge in die
Tiefe. Es if

t dunkler geworden und die letzten
Glockentöne find verklungen. [lur der wind und
die wogenden wellen des Sees raufchen* noch um die
wette. Ruhig ragt wie ein wilder waldfels der
maffige Bau der ehrwürdigen Abtei auf feiner An

höhe und fieht ftrenge herab auf das ihm zu Füßen
liegende Dörflein. In tiefer Finfternis liegt der
Ort. aber in den Zellen der Mönche flammt noch
da und dort ein Licht und fpinnt feinen dünnen zit
ternden Faden hinaus in die ftürmifche [lacht. Da
plößlich gellt mißtönig und fchrill die Glocke an der
pforte und bald tönen klappernd die Schritte eines
Laienbruders den tireuzgang entlang, Ein fahrender
Spielmann. bleich und verftört bittet ftammelnd um

Einlaß. aber entfeßt weift ihn der pförtner von der
Schwelle. Mühfam fchleppt er fich weiter. aber da
quillt fchon Blut aus feinem Munde. die Arme langen
krampfhaft ins Leere und fterbend finkt er zu
Boden. Des andern Tags finden reifende Uauf
leute den Toten. Die verglaften Augen weit offen.
Antlitz und hände bläulich fchwarz. in Qualen ver

zerrt und um ihn ein furchtbarer. die Luft rings
verpeftender Geruch.
Das war der Einzug des Schwarzen Todes in

Tegernfee und fo fpielte er fich faft gleichzeitig in

hunderten von deutfchen Orten ab. Das in feiner
Todesangft ratlos gewordene. halbwahnfinnige Volk.
fozufagen von Gott und Menfchen verlaffen. glaubte
fich fo gut als möglich felbft helfen zu müffen und

verfiel dabei natürlich auf Mittel und wege. die.
ganz und gar im Sinne jener unwiffenden Zeit lagen.
Sie waren: die blutige Selbftpeinigung reu-erfüllter.
büßender Geißlerfcharen und die blindwütende Ver
folgung der vermeintlichen Urheber des Unglücks.
der Juden. In Gruppen zu vierzig. fechzig. hun
dert perfonen. die aber bald zu taufenden und dar
über anwuchfen. zogen die Geißler nur mit hemd
und hut bekleidet. Bußlieder fingend unter feier
lichem Glockengeläute von Dorf zu Dorf. von Stadt
zu Stadt. warfen fich. von der Menge ehrfurchtsvoll
beftaunt. an den Altären der Ritchen nieder und er
flehten inbrünftig von Gott die Abwendung des

Verderbens. und indem fie fich täglich zweimal geißel

ten. oder fich von ihrem „Oberen“ züchtigen ließen.
zerfleifchten fie fich oft dabei auf das Entfetzlichfte.
Diefe prozeffionen. die anfangs gern gefehen und
deren Teilnehmer hoch verehrt worden. zogen faft;

durch ganz Europa. kamen aber fchließlich wegen

ihrer Verwilderung vollftändig in Verruf und wur
den fo zu einer zweiten Landplage. Endlich fahen
fich Staat und Ritche genötigt. gegen fi

e einzufchrei
ten. was ihre allmähliche Abnahme zur Folge hatte.
Das andere bereits erwähnte Mittel. wodurch man
den ..Zorn Gottes“ zu befänftigen trachtete. beftand
in der Verfolgung der Juden.
Es if
t ja bekannt. daß fchon im 12. Jahrhundert

die aufrichtige Begeifterung der heimkehrenden iireuz
ritter durch den blutigen Fanatismus gegen die
Ifraeliten gefchändet wurde und auch aus fpäterer
Zeit berichtet uns die Gefchichte häufig von Juden

verfolgungen. zu denen ftets ein gefchickter Vorwand
gefunden wurde. Die gewöhnlichfte Anklage. die

man gegen die Bekenner der Mofes-Religion erhob.
war die Entweihung oder Zerftörung chriftlicher hei
ligtümer. So fallen z. B. im Jahre 1298 in den
Städten würzburg und nürnberg gegen hundert
taufend (:?:) Juden unter dem Verdachte hinge
mordet worden fein. ..weil fi

e mit unferes herren
Leichnam Bosheit getrieben“; oder man klagte fie
des Ritualmordes an. eine Befchuldigung. die übri
gens auch in unferen Tagen noch immer erhoben
und - auch geglaubt wird. Befonders aber gelang
ten die Juden fchon feit den früheften Zeiten in den

Ruf. die Brunnen vergiftet und dadurch fchwere
Urankheiten über Andersgläubige heraufbefchworen
zu haben. ein Verbrechen. das ihnen bereits bei der

attifchen Seuche zur Laft gelegt wurde. Es if
t wohl

klar. daß in den peftzeiten fich der Genuß des ge
wöhnlichen Trinkwaffers als höchft fchädlich erwies.
und daß fich die Juden durch ihre Religionsvor

fchriften und die unter ihnen vererbte heilkunft über
die Elemente der hhgiene beffer orientiert erwiefen.
als die große Maffe. daß fie daher auch ftatt der
Quellen und Brunnen fich des Flußwaffers bedienten.
Es war ferner auch eine Tatfache. daß fie daher
im allgemeinen (wenigftens an einig-en Orten) we

niger unter Seuchen litten. wie die übrige Bevölke

rung. was allein fchon genügte. das Volk gegen

fi
e

aufzureizen. Geftändniffe unfchuldig Gefolterter
gaben natürlich diefem wahne einen gewiffen Schein
von wahrheit. Man erzählte fich die grauenhaf

teften Dinge. aber fi
e fanden ohne weiteres Glauben.

In den Monaten September und Oktober 1348
nahmen die Greuel zu Thillon am Genfer See ihren
Anfang; entweder wurde den unglücklichen Opfern
von den Behörden kurzerhand der prozeß gemacht.
oder man überließ fi
e

einfach der Lhnchjuftiz einer

zu wahnfinniger wut entflammten Volksmenge.
Lauter Zeichen. die uns zeigen. wie furchtbar die

Schrecken der pefi die Gemüter der ,Menfchen auf
rüttelten und verwirrten. Auch damals wie jetzt von

Thina ausgehend. überzog fie ganz Europa und es

if
t

faft kein Land zu nennen. das von ihr verfchont
geblieben wäre. Thina verlor durch fi

e an 13 Mil
lionen .Menfchen und auf dem wege nach Europa

fallen nach amtlichen Berichten in Babylon allein

innerhalb eines knappen Vierteljahres 480000 per

fonen an ihr geftorben fein; und in einem an papft
Tlemens 171. erftatteten Bericht wird die Zahl der
im Orient Dahingerafften auf 23 840000 angegeben.
hecker berechnete die Gefamtzahl der in Europa
gefallenen peftopfer auf den vierten Teil der da
mals vorhandenen Bevölkerung. alfo auf 25 Mil
lionen. was natürlich ein fo bedeutendes tionfingent

darftellt. daß es unmöglich ohne tief einfchneidende
foziale und wirtfchaftliche Folgen bleiben konnte.
Denn durch den heimgang fo vieler Familien wurde

auch der Uationalreichtum der einzelnen Staaten
um ein Bedeutendes erhöht. Mußten doch die we

nigen Familien. die übrig blieben. um vieles wohl
habender werden. da doch diefelbe Maffe an Ver



mögen und Gütern. die früher auf viele verteilt

war. fich nun auf wenige konzentrierte. Ein gutes
Gefchäft machte ferner die Airche; aus religiöfem

Bedürfnis heraus floffen die :Opfergaben reichlich
und wo fich z, B. die Mönche aus Furcht vor An
fteckungsgefahr weigerten. die frommen Gaben per

fönlich in Empfang zu nehmen. warf man fi
e ihnen

einfach über die Rloftermauern. was war alfo
natürlicher. als daß fich mit dem Schwächerwerden
und um fo mehr mit dem Erlöfchen der Seuche ein

wiedererwachen tollfter Lebensfreude geltend machte.
itunft und handel fich mächtig zu regen begannen.

wofür befonders Italien mit feiner Renaiffance das

befte Beifpiel ift. Doch gibt uns häfer. dem wir
hier folgen. in feiner ..Gefchichte der .Medizin und
der epidemifchen Rrankheiten“ mit wenig worten
ein klares und anfchauliches Bild auch von der Rehr
feite der Medaille. Er fchreibt: ..Raum waren die

Schrecken des Schwarzen Todes an den »entfetzten
völkern vorübergebrauft. als alle niederen Leiden

fchaften um fo ungezügelter hervorbrachen. je leichter
fie durch das reiche Erbe der bald vergeffenen Opfer
der Seuche befriedigt werden konnten, Es fchien
als ob die furchtbare Uähe des Todes die Luft am
Leben und am Genuffe nur gefteigert habe. Die ge

meinfte habfucht bemächtigte fich der Menfchen. am

meiften derer. die aus Bettlern Reiche geworden
waren; das verbrechen erhob ung-efcheut fein haupt.
da es der weltlichen Macht an vollftreckern der Ge

feße fehlte. Diebftahl und Raub nahmen überhand.
und _felbft die offenbare Lebensgefahr fchreckte die

zügellofe habfucht nicht ab. fich des unbewachten
Gutes der verftorbenen zu bemächtigen. Solches

Frevels machte fich hier und da felbft die Geiftlichkeit
fchuldig. Die Mönche der fchwäbifchen Rlöfter

weifenau. Ochfenhaufen und Blaubeuren zogen nach
Ulm um ihre-Reichtümer zu verpraffen.“ Eine
weitere fehr unangenehme Folge der peft war der
große Arbeitermangel. Infolgedeffen gingen die

Löhne rapid in die höhe und tüchtige Arbeitskräfte
konnten gar nicht teuer genug bezahlt werden. Und
wie notwendig fi

e waren! Straßen und Brücken waren

gänzlich verfallen und erfchwerten dadurch den ver

kehr ungemein. Der Ackerbau lag faft ganz dar

nieder. der Boden verwilderte. viele Dörfer ftanden
verödet. verlaffen. oder fie waren teilweife oder

gänzlich eingeäfchert. Die wilden Tiere nahmen»
überhand und es gab genug Landftrecken. wo -esmehr
Raubzeug als Menfchen gab. So fehen wir alfa wie
tiefgreifend die veränderung-en waren. die das große
Sterben in nnferen Landen hervorrief und da nun
die peft wieder von Ehina kommend abermals an

unfere Tore klopft und fchon fogor bis nach Süd-Of -

Europa vorgedrungen ift. fo mögen wohl ängftliche

Gemüter. vielleicht durch diefe Schilderungen .auf
geregt. glauben. daß für Europa eine wiederkehr
des Schwarzen Todes möglich ift. Es wird darum

wenigftens von Intereffe fein den weg zu verfolgen.
den die peft im Mittelalter genommen. Sind doch
die handelsbeziehungen. auf deren Bahnen fie fchrei
tet. nicht nur diefelben geblieben. fondern fogor viel
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betretener geworden. Die Richtung. die fi
e einfchlug

war im allgemeinen die von Südoften nach Uerd
weften. Es würde natürlich zu weit führen. wollten
wir hier eine detaillierte chronologifche Schilderung
über den Gang der Seuche innerhalb Europa ent

rollen.- es foll nur gefagt werden. daß die Epidemie.
die wahrfcheinlich durch klarawanen eingefchleppt

wurde. zuerft in Sizilien. Thpern und Griechenland

ausbrach. fich fchnell nach Sardinien und Rorfika
verpflanzte. allmählich ganz Mitteleuropa und Skan
dinavien ergriff und fchließlich in England erlofch.
was aber ihren allererften Urfprung im Orient

betrifft. fo weiß man eigentlich nichts Beftimmtes
und es umhüllt diefe Frage heute kein geringeres
Dunkel wie etwa vor 2000 Jahren, Giftige. durch
vulkanifche Erfcheinungen hervorgerufene Dünfte in
der Atmofphäre. verunreinigung von Quellen und

Teichen durch Gafe. die aus faulenden Subftanzen
entftanden. Unreinlichkeit der Menfchen und fogar

kosmifäfe Urfachen wurden als Urheber angenom

men. um ihr Zuftandekommen zu erklären. Die
einen behaupteten. die Rrankheit fe

i

kontagiös. an
dere wieder verneinten dies. Doch if

t die erft-e An

nahme heute wohl fo gut wie fichergeftellt. Jeden
falls if

t man fich nur über fehr wenige ihrer phä
nomene im klaren, Ebenfo intereffant wie ver

fchiedenartig fpiegelte fich das Bild der peft bei den
zeitgenöffifchen Ärzten und die Art und weife wie
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fie fie auffaßten; war nicht felten eine recht naive.

Doch foll gewiß auch nicht unerwähnt bleiben; daß
es auch unter ihnen Leute gab; die mit klarem Blick;
gefundem Urteil und .nach beften Rräften ihren
pflichten nachzukommen fich bemühten. Es mag
vielleicht nicht unangebracht fein; wenn wir hier ein
paar .ärztliche Schilderungen aus jener Zeit folgen

laffen. So fchreibt z. B. Eovino; daß vor Ausbruch
des Leidens ein auffälliges allgemeines Erblaffen
des Antlißes eintrat und fich zugleich ein ;;übler;
bitterer Geruch des Atems“ einftellte. Und einmal

fchildert er in lapidarifcher Rürze: „Mitten in den

Freuden des Mahles oder des Spieles empfinden die
plötzlich Befallenen Schmerz in der weiche; es ent

fteht Gefchwulft; Fieber und unmittelbar darauf der

Tod.“ Mit diefen wenigen; fo inhaltsfchweren wor
ten war bei manchen der ganze verlauf der Seuche
gekennzeichnet. Etwas anders äußert fich der fran
zöfifche Arzt Guh von Thauliac. Er bezeichnet die

Rrankheit ihrem wefen nach als „teln-is continue“
und zwar trennt er den verlauf der Epidemie in zwei
fcharf voneinander abgegrenzte Zeiträume. In bei
den tperioden bildete das „anhaltende Fieber“ die
hanptfächlichfte Grundlage ihrer Symptome. In den
erften zwei Monaten trat nach feinen Beobachtungen
als haupterfcheinung Blutfpucken auf; das den Tod

gewöhnlich fchan in drei Tagen zur Folge hatte; in
der zweiten gefellten fich die Lhmphdrüfenanfchwel

lungen (Bubonen) dazu und die Uranken ftarben
binnen fünf Tagen. Ziemlich übereinftimmend fchil
dern de Muffis und klantakuzenes die peft, Sie

erzählen wie bei einigen der Tod fchan am erften
Tage; ja oft fogar fchan in der erften Stunde eintrat;
die Sprache verfagte und wie nicht felten auch Schlaf

fucht daznkam, Dabei zeigten fich heftige Schmerzen
in der Bruft und ein ganz ungewöhnlich übelriechen
der mit Blut untermifchter Auswurf. Manche wieder
wurden von völliger Schlaflofigkeit und beängftigen
den Unruhegefühlen geplagt; litten an fchrecklichem

Durft und an ihrem Rörper brachen rote und fchwarze
Flecken hervor, Dies find im allgemeinen die Auf
zeichnungen; die uns aus jener Zeit von den Jüngern
Askulaps hinterlaffen wurden und wir wollen nun
einen Blick auf das verhalten der Ärzte und Be

hörden werfen; um einen kleinen Einblick zu ge
winnen; mit welch unzureichenden vorkehrnngsmaß
regeln und ;;heilmitteln“ :inan damals arbeitete.

Obfchon es ja an öffentlichen Belehrungen des volkes

nicht gefehlt zu haben fchien; fo konnten diefe felbft

verftändlich bei dem Fehlen von Zeitungen und Zeit

fchriften nur von ganz befchränktem Erfolg begleitet
gewefen fein. Zwar follte eine im Oktober des

Jahres 1348 von der medizinifchen Fakultät zu paris
herausgegebene Schrift; die bis auf unfere Tage er

halten blieb; aufklärend wirken; aber ihr Erfolg
war jedenfalls ein fehr zweifelhafter; da fi

e

fich

ihrer Aufgabe durchaus als nicht gewachfen erwies.

Im großen und ganzen waren die prophhlaktifchen
Maßnahmen der Arzte darauf gerichtet; „die fchlimme
Mifchnng der Luft“ zu verbeffern; oder fie gaben den

billigen Rat fich der Rrankheit durch die Flucht zu

entziehen, was nun die Reinigung der Luft betraf;

fo befchränkte fie fich meiftenteils bloß auf die Unter
haltung großer Feuer auf den Straßen und öffent
lichen pläßen; ja man entzündete fie fogar in den

wohnungen mitten im Sommer. Gleichzeitig ver
band man damit gerne allerlei Räucherungen und

fuchte fich nach dem Rat von Tolle durch Einatmen
von Salpeter- und Schießpulverdämpfen vor An
fteckung zu fchüßen. natürlich ftanden auch Abführ
mittel und Aderlaß hoch in Ehren. über Anftalten;
die von den Behörden ergriffen wurden; um dem

Umfichgreifen der Seuche vorzubeugen; if
t eigentlich

wenig bekannt. Sehr richtig fagt diesbezüglich häfer
in feinem oben erwähnten werk: ;;Die Bedeutung
der höchften Aufgabe der heilkunde; der fozialen; auch
nur zu erkennen; fetzt fchan ein hochgebildetes Jahr
hundert vorans; fich ihrer Löfung zu widmen if

t

nicht die Sache eines Gefchlechtes; welches leiblich und

geiftig noch um die Anfänge der Freiheit ringen
muß.“ Deshalb begegnen wir auch einer; wenn auch
nur fehr befchränkten behördlichen Fürforge in einem
Lande; das damals doch zu den kultivierteften ge

hörte; _ in Italien; wo man zu allererft durch Ab
fperrnngsmaßregeln dem Fortfchreiten des Schwar
zen Todes Einhalt tun wollte. Freilich muß auch
der Rutzen diefer amtlichen Anordnungen fehr in

Zweifel gezogen werden; nachdem eigentlich kein ein:

ziger Fall bekannt ift; daß die fchreckliche Seuche durch
diefe verfügung auch nur irgend einen Ort länger
verfchont hätte; oder gar ihm gänzlich ferne ge
blieben wäre, - wenn wir das Auftreten der peft
noch weiter zurück verfolgen; fo finden wir abermals
eine gewaltige Epidemie an der Schwelle des Alter
tums, Es if

t dies zugleich das erfte gefchichtlich be

glaubigte vorkommen des Schwarzen Todes auf
unferem Rontinent. Auch diefe Seuche gewann eine

fo grauenvolle Ausbreitung und forderte fo viele

Opfer; daß fie wefentlich dazu beitrug die Macht des

bhzantinifchen Raiferreiches zu erfchüttern und die

letzten Funken des kunft- und lebensfreudigen hel
lenentums zu erfticken, Diefe furchtbare Leidens
epoche der Menfchheit wird im allgemeinen als „die
peft des Juftinian“ bezeichnet und fi

e

dürfte f0

ziemlich die ältefte nachricht fein; die wir über ihr
Erfcheinen in Europa befitzen; wenngleich auch fchan
in der erften hälfte des zweiten Jahrhunderts -unferer
Zeitrechnung vereinzelte Berichte über peftfälle auf
getaucht find. In die vorwehen diefer Zeit fällt auch
die fchreckliche Rataftrophe von Antiochia; welche
Stadt dasfelbe Schickfal nur in einem noch größerem
Umfange wie Meffina ereilte. überhaupt if

t es

merkwürdig und auf den erften Anblick etwas ver

blüffend; wenn wir fehen; daß alle Schilderer folcher
großer Seuchen faft ausnahmslos von vorhergehen
den; oder im Beginne der Epidemien auftretenden
außergewöhnlichen Raturereigniffen fprechen; die ge

wiffermaßen als unheilverkündende vorboten auf
gefaßt wurden. Dürre oder Überfchwemmung; Erd
beben; Feuersbrünfte; in Erfcheinungtreten von Ro

meten; auffallend ftarke Meteorfälle ufw. Run if
t

allerdings nicht zu leugnen; daß die Ehroniften in den



meiften Fällen wirklich recht haben. nur müffen wir
eben bedenken, daß bei fol'chen Anläffen gerne urfäch
liche Zufammenhänge konftruiert werden, wo keine

vorhanden find. Kataftrophen wie die obenerwähnten
gefchehen - man kann wohl fagen - immer und
überallf nur werden fi

e von den Menfchen gewöhnlich

erft dann befonders aufgezeichnet, wenn fie fo grauen
hafte Epochen wie es z. B, die peftzeiten findf zum
hintergrunde haben. was alfo die „juftinianifche“
peft betrifft, fo fteht es heute wohl unzweifelhaft
feft, daß'es fich bei ihr hauptfächlich um Bubonen
peft handelte7 während die friiher gefchilderte mittel

alterliche Ieuche wef-entlich Lungenpeft war. Auch
ihr Erfcheinen war von tiefgreifender wirkung. Es

if
t gar nicht auszudenken, welchen Gang die welt

gefchichte genommen hätte, wenn das große Zterben

nicht iiber Griechenland hereing-ebrochem fondern
jenes herrliche, edle volk der europäifchen *Kultur

erhalten geblieben wäre. Denn muß es nicht auf
fallen wie feit jenem Zeitpunkt der alte Glanz von

hellas ein fiir allemal erlofch? wie mit einer welt,
die plötzlich verfank, fo verfchwand der fchönheits
trunkne Geift hellenifcher Antike vom Erdboden,
denn die Blüte des Dolkes verließ voller Entfeßen
das Land und ging unter im Ztrome der völker
wanderung, oder fi

e blieb auf heimatlichem Boden
und ftarb den fchwarzen Cod. Io verfchollen wohl
zum großen Teil die alten weisheitsfchäße der

Gnofis und die hätte und Unduldfamkeit der chrift
lichen Bifchöfef die es fchon damals f0 prächtig

verftanden die politik als ein Mittel für ihre Zwecke

zu benützen, tat noch ein iibriges, um der Ausmer

zung „heidnifchen“ Geiftes nach Kräften vorfchub zu
leiften, was alfo .die peft verfchonte, dem wurde

einfach der prozeß gemacht und das wenigef was
an Trägern der Kunft, der wiffenfchaft oder der
philofophie noch »da warf ftarb den Märthrertod
feiner Überzeugung. wenn man den Angaben der
damaligen wichtigften Berichterftatter

- Evagrius
und procopius - glauben darf, fo entftand die jufti
nianifche peft urfprünglich in Aghpten und verbrei
tete fich 'trotz des im verhältnis zu unferer Zeit,
doch recht fpärlichen internationalen Derkehres,

ziemlich rafch über den in jenen Tagen bekannten
Erdkreis. Zeitweife zu und abnehmend7 kann man

förmlich ein zhklifches Gefelz in ihrem Auftreten
erkennen, und es gelang Zeibel nachzuweifenf daß
fich die Krankheit im allgemeinen in vier volle
Zyklen f-onderte, obgleich dies zwar nicht in all-en
Ländern beobachtet werden konnte, Eines fteht jeden
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falls feft: das furchtbare Übel, das iiber ein halbes
Jahrhundertlang unter den Menfchen aufräumt-e,
es trug einerfeits mächtig zur hereinbrechenden Der

wilderung bei, andererfeits aber bereitete es in
Italien allmählich den Boden vor7 auf dem fich,
durch die vom norden zuftrömenden jungen Kräfte
der germanifchen Dälker, neue Kulturen bilden
konnten.

Gehen wir noch tiefer in das Altertum zurück,

fo fehen wir in der erften hälfte des 5. Jahrhunderts
der vorchriftlichen Zeitrechnung, abermals in

Griechenland eine Zeuche auftreten, die in der Ge

fchichte unter dem [kamen „die peft des Thukhdi
des“ bekannt ift. wie es fich aber nach eingehenden
Forfchungen herausftelltef diirfte jene Epidemie

wahrfcheinlich keine der beiden Krankheiten gewefen
fein, welche wir als die Lungen- oder Beulenpeft be
zeichnen, fondern man neigt immer entfchiedener zu
der Anficht, daß es fich damals lediglich um eine

thphusartige Erkrankung handelte, und zwar in
einer Form, wie fi

e

heute nicht mehr vorzukommen
fcheint. Uatiirlich ift es ganz unmöglich ein ficheres
Urteil darüber abzugeben. Auch an gelbes Fieber,
Zeharlach und Blattern dachte man- ja es fehlte fo

gar nicht an Jtimmenf welche die von Bofenbaum
ausgefprochene Anficht vertratenF „daß bei den Er
fcheinungen der attifchen Krankheit ein unverkenn
barer Anteil eines fhphilitifchen prozeffes hervor
trete“f eine ,Meinung- die jedoch von der weitaus

größeren Mehrzahl der Gelehrten als eine völlig
unhaltbare gekennzeichnet wurde, wir taten diefer
Zeuche nur deshalb hier Erwähnung, weil fie, wie

gefagt, vielfach fiir das erfte gefchichtlich beglaubigte
Auftreten der peft innerhalb Europas galt.
wenn auch die peft vielleicht die entfeßlichfte und

gefährlichfte Krankheit ift, von der das Menfchen
gefchlecht heimgefucht werden kann, fo kann man

dach mit Sicherheit annehmen, daß wir bei unferer
heutigen Kultur, die wenigftens über gediegene- pro
phhlaktifche Kenntniffe verfügt, eine Derfchlep
pung der Seuche, wie wir fie im Altertum und
Mittelalter fahenf nicht zu fürchten brauchen. Der
tragifche Fall. der fich vor einem Jahrzehnt in wien
ereignete, wo ein Arzt, fein Diener und eine

Krankenfchwefter zu Opfern der peft wurdenf zeigt
uns deutlich, daß felbftf wenn diefer Dämon mitten
in eine fo große und dichtbevölkerte Ztadtf wie es
die öfterreichifche Kefidenz war, hineinfährtf wir

feinerf bei dem gegenwärtigen Itand unferes
wiffens, herr zu werden vermögen,

die Gewalt der Brandung mitr Abbildung
Ein fehr gefürchtetes Gefpenft der Zeefahrer aller Zeit

war ftets die Brandung. Auch das herz des wetterfefteften
Ieebären bangte, wenn aus dem Maftkorb der warnende
Auf erfchallte: Brandung in Zieht! Und diefe Angft war
auch eine fehr bere tigte. wo fich Brandung zeigte, war
meiftens zu befür ten, daß das Schiff auf Untiefen
ftoßen, oder gar an felfigen Klippen ftranden könnte.
Denn die steuerung if
t

erfchwert und die Gewalt des der
Kiifte zuftürzenden waffers eine ungeheure. Io z. B.
berechnete stephenfon die Kraft, mit welcher die wellen

gegen den Leuchtturm von Bell Bock fchlagen auf zirka
18000 kg und auf dem Zkerrhvorfelfen bei den hebriden
wurde der ftärkfte Druck fogar auf 3000() kg pro Qua
dratmeter berechnet. natiirlich drängt

Li
ch die Frage auf,

worin liegt denn eigentlich der Grun , _daß folche Ge
walten entfeffelt werden? L'iun die Brandung entfteht,
wenn die waffertiefe nicht mehr im richtigen verhältnis
zur (jähe und Gefchwindigkeit der wellen fteht. Überall
wohin die welle fortfchreitet, muß das zu ihrer Bildung
erforderliche waffer zufammenlaufen; wenn alfo das
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Waffer vor der Welle zu flach ift. fa kann fich der fort:
fehreitende Fuß der Welle nicht fchnell genug entwickeln.
die Welle verliert infolgedeffen das Gleichgewicht und
überftürzt fich. Bei gegen die Rüfte fanft anfteigendem
Grund wird die Gefchwindigkeit der Welle durch ihre
eigene Schwere und die dadurch bedeutendere Reibung

fehr gemildert. Die Brandung kann daher in diefem
Falle nicht fehr ftark werden. Im entgegengefetzten Fall
jedoch verleiht die der Welle innewohnende Gefchwindig
keit der Brandung eine außerordentliche Rraft. [latürlich

if
t die Brandung aus den foeben angeführten Gründen

an verfchiedenen Orten hächjt ungleich. Sehr jtarke Bran
dung finden wir im Golf von Biscarja - wohin uns
unfer Bild führt - zeitweife mit Wellenlängen von 400
Metern und dann ganz befonders auch an der Rüfte von
Algier. wo eine Stoßkraft von ebenfalls mindeftens
30000 kg und dariiber pro Quadratmeter entfaltet wird.
Ebenfo if

t die Rüfte von Guinea. fowie die von Jaffa
in paläftina durch eine faft ununterbrochene. heftige Bran
dung fchwer zugänglich. [licht felten kommt es auch vor.
daß fich durch fogenannten Windftau der Wafferftand ganz
bedeutend erhöht. und die Wellen als verheerende Sturm
oder Springfluten weit landeinwärts getrieben werden.
An Steilküjten prallen die Wogen mit ungeheurer Rraft
an und. gleichfam zufammengepreßt. erreichen fie an folchen
Stellen oft die erftaunliche höhe von 30-40 Metern.
Entfprechend ihrer Macht und großen Verbreitung wandelt
die Brandung infolge ihrer konftanten Einwirkung auf
die Rüfte das Antlitz der Erde. Und wenn fchon ein
beftändig in gleichmäßigen Abftänden fallender Tropfen
imftande ift. einen Stein auszuhöhlen. um wie viel

mehr alfa müffen diefe mit folcher Wucht gefchleuderten

Waffermaffen Veränderungen an den fi
e begrenzenden

Roniinenten hervorrufen. Die auf diefe Weife zuftande
kommende ltüftenzerftörung if

t

natürlich faft ausfchließ
lich mechanifcher Ratur. doch ift nicht 'zu leugnen. daß
unter Umjtänden auch chemifche Zerfetzungen mit im Spiele

fein können. Wenn nun fchon bei normalen Verhält
niffen der Wellenfchlag der Meere von fo tiefgreifender
Wirkung ift. fo ift der durch Erdbeben verurfachte ungleich
furchtbarer. Sein hauptgebiet if

t der Große Ozean. Auf
hoher See find die Wellen ganz flach; denn ihre Länge
fchwankt zwifchen 400 und 900 lern. bei einer Gefchwindig
keit von 150-200 Metern in der Sekunde, Sie tragen
außerordentlich viel zur Schrecklichkeit der Erdbeben bei.
Ein ganz thpifches Beifpiel davon if

t das Ereignis von
Rrakatau. waduräj ein derartiger Wellengang entftand.

Die Gewalt der Brandung / Die ältefte Eiche Europas

daß 40 rn hohe Wogen an der Rüfte von Java und Su
matra emporbrandeten und viele Ortfchaften mit mehr
als 36 000 Menfchen fortgefpült haben, Die Wellen
bewegung wurde fogar noch im Atlantifchen Ozean ver

fpürt. - Unfer Bild. das die Brandung an der Rüjte von
San Sebaftian veranfchaulicht. if

t gerade in dem Augen:
blicke aufgenommen. als eine ziemlich ftarke Welle fich
am Molo bricht und ihren dampfenden Gifcht zum him
mel fendet.

die ältefte Eiche Europas mit 1 Abbildung
Im Anfchluß an den im Vorjahre im heft 18 ge

brachten Artikel ..Die Riefeneichen“ von 1)r.

*

Ranngießer. in dem der gefchätzte Forfcher einen höchft

Friedrich intereffanten Überblick über die älteften und gewaltigften

Eichen Europas gibt. bringen wir heute
ein Bild der ..Uewland Oak“ in Eng
land. die überhaupt die ftärkfte Eiche
Europas fein dürfte. Sie hat einen
Brujthöhe-Umfang von 13.12 rn. einen

ungemein knorrigen und zerklüfteten
Stamm. der fich in nicht ganz doppelter
Mannshöhe in 8 oder9 mächtige. breit
ausladende und fich ftark verzweigende

kite teilt. Wir werden wohl kaum fehl
gehen. wenn wir diefem wundervollen
naturdenkmal ein Alter von vielleicht
1200 Jahren zufprechen. Welcher [Van
derer mag wohl nicht die Schauer der

Jahrhunderte empfinden. die daran vor
übergeraufcht. Wenn man bedenkt.
daß diefer Baum fchon ltreuzritter gc
fehen und daß folche vielleicht in feinem
Schatten geraftet haben. fo muß man

wohl die fchier unverwüftliche Lebens
kraft bewundern. die in diefem pflanz
lichen Dafein webt und walter.
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Die Sartre des Sebirges/ Sin Beitrag zur ökologifchen pflanzen
geographie / Von prof. dr. Ludwig Lämmermayr-Leoven

mit 3 Abbildungen

Seit einer Reihe von Jahren if
t der verfaffer

mit dem Studium der Standortsverhältniffe
der mitteleuropäifchen Farne befhäftigt. wo
bei ein befonderes Augenmerk auf die Farne der
hohlage (von etwa 1000 Meter aufwärts) gerihtet
wurde. Diefe Unterfuchungen erftrecken fih zurzeit
auf reihlih 3/4 aller in Mitteleuropa vorkommen

kaler Rihtung zahlreihe Belege liefert. welh ge
waltiger Unterfhied zwifhen den pflanzen der hoch
lage (im engeren Sinne den ..Alpenpflanzen“)
und jenen der Ebene im habitus. anatomifhen
Baue und der ganzen Lebensweife befteht. if

t

längft bekannt und gerade in jüngfter Zeit find
unfere Renntniffe davon durh die fhönen Unter

den Arten und ein Gebiet. welches im Rorden vom

Dreifeffelberge (Böhmerwald). im Süden vom Monte
Maggiore (bei Fiume). im weften vom Stilfferjohe
und-im Often vom wiener Shneeberge begrenzt
wird. - Es ift eine - niht nur in Laienkreifen -
weitverbreitete Anfhauung. daß die Farne zu den
ausgefprohenften Shattenpflanzen mit außer
ordentlih geringer Anpaffungsfähigkeit an geänderte
Lebensbedingungen gehören. Die Gültigkeit diefes
Satzes ift. wie im folgenden gezeigt werden fall. ganz
bedeutend einzufhränken. wofür befonders das
Studium der verbreitung diefer pflanzen in verti

ltl. 17.

Gelappter Schildfarn (kspicliuin labarurn)

fuhungen von wagner und anderen mähtig ge
fördert worden. Auf die Farne hat man dabei bis
jetzt allerdings kaum Bedaht genommen. Sollten

fie. das heißt jene unter ihnen. die zu beträchtlichen

höhen anfteigen
- (und deren Zahl ift niht gering)- fih anders verhalten? von den in Mitteleuropa

vorkommenden 50 ehten Farnpflanzen find (wenn
wir die wafferfarne (klar-Zille und Zalriujaj beifeite
laffen). kaum drei -ausgefprohene Bewohner
der Ebene. bzw. des Mittelgebirges und werden
über 1000 Meter wohl niht angetroffen. Es find
dies der englifhe hautfarn (llz-menopbz-llum 'l'un
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brigense), der Sumpffchildfarn (kspjäjuw '[116171]
terjZ, nach hegt nur bis 860 Meter) und der gezackte

Schildfarn (kapicliurn erjstuturn), - vielleicht auch die
Uatternzunge (0p11ioglossurn i-ulguturn)f die bei

1000 Meter noch beobachtet wurde, Am höchften
unter unferen Farnen fteigt nach Diels der grüne
Streifenfarn (kspleniurn uiriäe)) nämlich bis zu
3000 Meter in den Alpen. Ihm diirfte am nächften
der Alpenblafenfarn (Eystopteris regju) kommen,
der von 1200 bis über 2700 Meter gefunden 'wurde

(ich beobachtete die pflanze noch auf Stiißmauern der

Stilfferjochftraße nahe der 2760 Meter hoch ge
legenen Ferdinandshöhe), Sehr bedeutende höhen

erreichen auch der Alpenrollfarn (kilosorue orjsvus),

wurmfarn (Aßpjäjum tjlio'wns) und Milzfarn
(Seien-rob offiojnarurn) mit ca, 2500 Meter. nebenbei

fei bemerkt, daß
-
nach Diels - der wurmfarn

im himalaja fogar noch bei 5000 Meter angetroffen
wurde! - Spezififche hochlage-Bewohner
find Zllosorus arispus (1000-2200 meter)) der

Lanzenfchildfarn (Aspjciiurn [4011011108, 950 bis

2400 Meter), der ftarre Schildfarn (.48picljum rigi
(turn, 1100-2200 meter), Wooclsia b7perboreu(1500
bis 2500 Meter), fowie der fchon genannte Alpen

blafenfarn (Customer-i8 regte).
- Die angegebenen

werte find natürlich keineswegs als feftftehend zu
betrachten und - als bloße Zahlen »f man denke
nur z. B. an die verfchieden hohe Lage der wald
grenze in den verfchiedenen Gebieten) ziemlich be
langlos und unanfchaulich. Intereffant ift immerhinf
daß bei der Eroberung des hochgebirges nicht nur

die anfpruchsloferen Flechten und Algen, fondern
fogar Vertreter der höher organifierten Blüten
pflanzen den Farnen den Bang und zwar in reäft
bedeutendem Maße abgelaufen haben. wurden doch
noch bei 4275 Meter auf dem Zinfteraarhorn Bauun
aulus glaojaljs, der Gletfcherhahnenfuß, über

4000 Meter iiberhaupt noch weitere fieben Blüten
pflanzen gefunden! - wertvoll und lehrreich wer
den die Angaben iiber hähenverbreitung der Farne
erft dann) wenn feftgeftellt wird, innerhalb oder
mit welcher pflanzenformation die einzelnen
Arten ihre untere) bzw. obere hähengrenze er

reichen. Daß unter den Faktoren, welche auf die

Geftaltung) Zormänderung und Derbreitung der

Zarne einen bedeutenden Einfluß ausübeny das Licht
obenan fteht, glaubt Derfaffer auf Grund eingehen
der Studien und eines reichen Tatfachen- fowie

herbarmaterials unbedingt bejahen zu müffen. Aus

diefem Grunde wurden auch zur Charakterifierung
der Standortsverhältniffe in den einzelnen verfchie
den hohen Lagen die Beleuchtungsverhältniffe
in ausgiebigem Maße herangezogen) ihr ziffern
mäßiger wert nach der wiefnerfchen Methode feft
zuftellen verfucht und das verhalten der pflanzen

zum Lichte präzifiert.
- Der Detailfchilderung des

Auffteigens der Zarne im Gebirge wird, als am iiber

fichtlichften, etwa folgende Begioneneinteilung
zugrunde zu legen fein: 1
. Kegion des (gefchlof
fenen) Laub- und Uadelwaldes bis zur Baum
grenze. 2

. Der Krummholzgiirtel (das Leg

fährengebiifch). 3. Die alpine wiefe (Matte),
4. Die an keine beftimmte höhenregion gebundenen

Gefteinsfloren (Gerällhalden, Felsformationen).
5. Region der Uivalflora (nach Schroeters Dorfchlag
fiir die Schweiz mit 3200 Meter beginnend).

l. Die Zarne des Bergwaldes bis zur
Baumgrenze. Es ift ein herrliches wandern in
den Bergwäldern unferer Alpen. Ihr hauptteiz liegt
in der das Auge fo wohltätig berührenden, anregen
den Mifchung von Laub- und Uadelholz. welche
Farbenvracht7 welche Abwethflung der Formen wird
dadurch gefchaffen! In das ernfte gefchloffene Grün
der Fichte mifcht fich das zarte) helle, lockere [tadel
werk der Lärche,- hier das von filbergrauen Säulen

getragene Blätterdach der Buche, dort der knorrige
rotbraune Stamm eines riefigen Bergahornes,
bis hoch hinauf mit goldgriin gleißenden Moosfellen
behangen) _ kühn auf Zelsklippen fich reckende

Kiefern, weißleuchtende Birken und dunkles
Tannengrünl Aber vergeffen wir über den Großen
nicht die Kleinen) die da vom waldboden fehn
füchtig aufblicken, ihren befcheidenen Anteil heifchend
am allgewaltigen, lebenfpendenden Lichte! Eine be

trächtliche Zahl von Sarnen hat hier ihren wohnfilz
aufgefchlagen. (So beherbergt z. B. der Bergwald in
der näheren und nächften Umgebung meines Domi

zils (Seehöhe 540 Meter) bis zu 1600 Meter reichlich
18 verfchiedene Arten l) Diele find aus der [liede
rung mit uns heraufgeftiegen- andere wieder erft

hier recht heimifch. Zu erfteren gehören z. B. Aller
weltsbiirger, wie der Adlerfarn (Bteriäjurn äqui
linurn), oder das Engelfüß (Bolz-poäjuni uulgure), zu
letzteren Zarne wie der Bergfchildfarn (kepicljuw

mont-mum)) dorniger Schildfarn (Aspjäjum spinn

10811111),gelappter Schildfarn (kspiäiuw lobvtuw,
Abb. 1), Bergblafenfarn (Oz-stopterie montana) u. a.

Faft alle aber vegetieren hier ganz außerordentlich
üppig, wozu vor allem der hohe Feuchtigkeits
gehalt der Luft, die reichliche humusbildung und
die giinftige, weil konftante, wenn auch oft nied
rige Beleuchtungsintenfität beitragen. Die Beleuch
tungsftärke, bei der diefe Farne heranwachfenf be
trägt in den günftigften Fällen etwa 1/4 bis 1/5 des
gefamten Tageslichtes, finkt aber nicht felten bis

auf den fünfzigften) ja fogar fechzigften Teil des

felben herab. Kein wunder daher, wenn fich die

Mehrzahl der hier vegetierenden Farne wie echte
Schattenpflanzen verhält und alle charakterifti
fchen Merkmale derfelben aufweift. Mag der Bota
niker auch im allgemeinen die wedel der Zarne nicht
als Blattgebilde gelten laffen, - dem Lichte gegen
iiber reagieren fie nicht anders, wie echte Blätter!- Da wird eine affimilierende Fläche von einem Stiele
emporgehoben und ftreng horizontal geftellt, auf
daß fi

e das Maximum des von oben einftrahlenden
zerftreuten Lichtes genieße (wie beim Eichenfarn
(ybegopteris Dryopteris, Abb, 2), dort liegen, dicht
dem Boden angepreßt) nach allen Seiten aus
ftrahlend, die wedel des Aippenfarnes (Bleonnurn
Zpjcuut). - Trichterfärmig hat der wurmfarn
(kspiäivrn filix was) feine wedel angeordnet und



bemißt fargfältig den

Reigungswinkel derfel
ben. ihn nach der Weite

der lichteinftrahlenden
Öffnung im Laubdache
korrigierend (Im tie

fen Schatten breitet er

die Wedel aus. auf Lich
tungen richtet er fie fteil

auf.) Eine fattgrüne

Färbung. kahle. glatte

Oberfläche ihrer Wedel

und zarte. dünnhäutige

Befchaffenheitderielben
(die immergrünen For
men ausgenommen).

kennzeichnen diefe Far
ne. nur einer fühlt
fich im tiefen Wald
jchatten nicht wohl.

fchreitet dort nur fpär

lich zur Sparenbildung.
und erreicht niemals

jene wahrhaft gigan

tifchen. an die Vorzeit
gemahnenden Dimen

fionen von 3 bis 4 m

höhe. wie an exponierten Stellen. fein ftarkes Lichtbedürf
nis damit deutlich bekundend;

- der fchon genannte
Adlerfarn. Ein Gegenftück dazu bildet die fchöne
hirfchzunge (Zeolopenclrium 711133149). die wohl nir
gends eine folche Mächtigkeit erreicht. wie in fchat
tigen Rarftwäldern. wo ich an einem Stocke 8-10
Wedel von je 60 em Länge und 10 em Breite fand.
Und doch if

t gerade diefer Farn. wie wir fpäter fehen
werden. hochgradig anpaffungsfähig!
ll, Die Farne des Rrummholzgürtels. -

Die Feftftellung der Tatfache. daß. und welche Farne
die Baumgrenze überfchreiten. if

t von befonderem

Intereffe. Treten fie doch damit in gänzlich ver
änderte Lebensverhältniffe ein. denen nur eine ge
ringe Zahl fich vollkommen anzupaffen vermag. We

niger fchroff und unvermittelt als beim Übergange
vom Walde zur Formation der alpinen Wiefe find
die Gegenfätze allerdings beim Eintritte der pflanzen
tieferer Regionen in die Rrummholzregion. hier
finden denn auch dank der mächtigen humusfchichte.
fowie des wafferreichen und relativ windgefchütz
ten Bodens eine Reihe von Schattenpflanzen noch
zufagendeExiftenzbedingungen.Wirfindenimltrumm

holze neben dem Schattenblümäjen (ltlajantiiernurn
bjfolium). dem Maiglöckehen (Controller-ia maiulie) und

heilglöckchen (Cortuse lilattbioli) auch einige Farne.
darunter befonders häufig den grünen Streifenfarn
(Asplenjurn eiricle). der überhaupt in höheren Lagen
den fchwarzftieligen Streifenfarn (nem-mum triebo
menge) vertritt. den Berg- und Alpenblafenfarn (037
Ztopteris montana und 0. regia). den Eichenfarn (Blie
gopterjs Dryopteriß). weit häufiger aber den ähn
lichen Ralkfarn (Bliegopterie Rodel-tieren). der fich zu
vorigezn hinfichtlich der höhenverbreitung ebenfo ver

Abb 2 Eichenfarn im Bergwalde (Bbegopceris Drz-opleris).

hält wie Asplenjum riricie zu A. triebomanee. endlich
den Lanzenfchildfarn (kepiäinm boneliitis) und Rip
penfarn (Bleaiinurn Spieant). Die Lifte diefer von

mir in den Alpen beobachteten Farne des Rrumm

holzes (im Böhmerwalde traf ich nur yvegopterie
Robertjana. im Rrummholze). deckt fich faft vollftändig
mit den von Brocopjanu-Broeopouiaj in der Arumm
holzregion der Bukowina (oberhalb 1500 m) beob

achteten Arten. Van den genannten Farnen wahren
verhältnismäßig noch am beften den habitus von

Schattenpflanzen Bleolinurn Zpioant und Systopteria

montana mit flachen. horizontal geftellten Spreiten.

während andere. wie ybegopteris Rover-tippe. und

Bliegopterie Dryopterie die unverkennbare Tendenz

zur Einrollung (und damit zur profilftellung)
wenigftens der Ränder der Affimilationsorgane
zeigen. AZpjäjum bonebitie bildet. befonders an helle
ren Standorten. fteil in Trichterform geftellte Wedel

aus. hand in hand damit geht. befonders bei den
beiden BbegopteriZ-Arten. eine derbere Befchaffenheit
der Wedelfpreite. fowie ein helleres Grün. alles An
paffungen an die kräftigere Infolation. deren Stärke
häufig die hälfte des Gefamtlichtes erreicht. zumal
an das. wenn auch nur vorübergehend einwirkende.
direkte Sonnenlicht.
lll. Die Farne der alpinen Wiefe. - In

Rieferwäldern und auf Wiefen des Tieflandes. zumal
der norddeutfchen Ebene. wächft einer der merkwür
digften aller europäifchen Farne. die Mondraute
(Botrrebjnm bnnarixr). Ihre Wedel find in zwei Teile
gefondert. einen unfruchtbaren. laubförmigen und

der Affimilation dienenden. und in einen fporentra
genden. rifpenförmigen Teil. Beide find. befonders
aber erfterer'. nahezu vertikal geftellt und dadurch
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trefflih auf hohe Lihtintenfitäten abgeftimmt. Dazu
kommt nah die fleifhig'e Befhaffenheit der affimi
lierenden Spreite (ein Unikum unter unferen Far
nen i)

. Dank diefer Ausriiftung vermag fih daher
unfer Farn auh in der alpinen wiefe bis zu 2000 m

(nah Luerffen fogar 2600 rn ("2) bei der denkbar
kräftigften Infolation zu behaupten. befonders wenn

er. wie ih dies an ftark exponierten Stellen beob
ahtete. feine Spreite in den Meridian einftellt.
Abb. 3. (wie eine Rampaßpflanze!) und fo die

ftärkfte Beleuhtung von feinen Flanken abwehrt.
Rein Farn zeigt auh einen. vermöge der gleih
mäßigen Beleuchtung beider wedelfeiten. fo thpifchen

ifolateralen Bau der Spreite. wie diefer. Bemerkt

je
t'

nah. daß Batryobium batterie. Rosmopolit if
t

und auh (nebft kspiciiurn Danebitis) am weiteften
nah norden (Grönland) vordringt.
[li. Die Farne der Gefteinsfluren. - ..was

in der gefamten alpinen Region niht im Gefträuh.
auf der wiefe. im

-- >-M - -

wafferoderSchnee

' .

lebt. fällt. fagt

*

Shraeter in feinem
,pflanzenleben der

Alpen*. unter den

Begriff der Ge

fteinsflur.“ Diefe
vom feften Fels
bis zum feinen

lafen Shutt weh
felnden Standorte,
die vielfah auh
in den Rrümm

halzgürtel und

Bergwald eingrei

fen. tragen eine

ziemlih reihhal- -

tige Flora. zu 3 _
deren charakteri-

"* --- -
ftifhen Elementen Übb- 3

- m0"

auh einige Farne gehören. Den [ofen. fannendurchglüh
ten Shutt. deffen Unterlage aber immer nah ge
nügende Feuchtigkeit enthält. bewohnen der Alpen

Rollfarn (allasorue erjspue). der ftarre Shildfarn
(Aspicjjum rigiäum). der feinblättrige Streifenfarn
(Asplenium fissurn). zum Teil auh Systopterjs regia,
der Alpenblafenfarn zind zwar erfterer des Urge
birges. letztere des Ralkes. Die kräftigen wurzel
ftöcke diefer Farne liegen unter dem Geröll verdeckt
und ftrecken die affimilierenden Spreiten auf langen
Stielen fhräg dem Lihte entgegen. Dabei meiden
fie keineswegs exponi-erte. z. B. Süd-Lagen. und

find häufig. befonders im Ralkgebirge außer der

Infolation (deren Stärke felten unter der hälfte
des Gefamtlihtes bleibt. meift diefen wert aber über
fteigt) nah einer fehr intenfiven Lihtreflexian
von feiten des hellfarbigen Gefteins ausgefetzt,

-
Alle ohne Ausnahme find hellgrün gefärbt. vege
tieren und fruktifizieren übrigens reihlih. (vier
happer glaubt allerdings. daß allosoruv arispue in
einer höhe von 2200m fteril bleibe [der Farn fteigt

prof. l)r. Ludwig Lämmermahr / Die Farne des Gebirges

draute (Bott-z*eliiurn Bavaria)

aber bis ca. 2500 mj). - während Aspjcijuln rigicium
nah deutliche. fhmälere Trihter bildet. find die
wedel von .ellasorue erispus, Asplenjum fissulrt und
Systopteris regler fheinbar ganz unregelmäßig
angeordnet. bzw. geftellt. Doh kehren auh fie ftets
ihre Oberfeiten dem Lihte zu und fteilen an be
fonders exponierten Stellen die Spreiten fteil auf. »
Im Auguft 1907 erhielt verfaffer durh die Liebens
würdigkeit eines Rallegen (Dr. C. Mel() eine fehr
intereffante Mitteilung (mit beigefügten Belegexem
plaren) betreffend einen fehr eigenartigen Standort

von Zealopenäriurn 'niger-e. Derfelbe befindet fih
in ca. 950 m Seehöhe am Zik-Abhange des Zinken

oberhalb Dürrenberg bei hallein. ..Der Farn fteht
dort zwifhen abgeftürzten Ralktrümmern. die den

hier urfprünglih ftehenden Fihtenwald nieder
legten. van 11 Uhr an kann die Sonne die halde
voll befcheinen. wobei der Farn weder von den Stei

nen. nah den fhütter ftehenden Begleitpflanzen be
--

fhattet wird; er
erhält fogar nah
Reflexliht von den
Trümmern. Am

gleihen plaße le

ben nah: AZple
njuni i-iricie. A.
trjcbonianes und
Bhegopteris Ra*
beriiana!“ wir
haben hier einen
eklatantenFall
von direkter
Anpaffung vor
uns, indem der ur

fprünglih im Fih
tenwalde ftehende
Farn im Laufe
einer Reihe :von
Jahren fih] den
gänzlih veränder

ten Beleuhtungs- und Feuhtigkeits-Bedingungen
in vortreffliher weife anzubequemen verftand. Das
Grün ift zwar niht mehr fo gefättigt. wie im wal
desfhatten. die wedel find derber. fteil (faft vertikal)
geftellt. aber völlig normal entwickelt. ca, 30 am

lang und bis zu 20 an einem Stacke. von einer ver
kümmerung kann alfa keine Rede fein. Auffallend

if
t

nur. daß fih der anatomifhe Bau diefer wedel
von dem der (normalen) Shattenwedel faft gar
niht unterfheidet.
Auf Shutthalden. in Felslöhern. - befonders

der Rrummholzregion lebt auh häufig aspiöium
Danabitis. - Befonderes Gewiht lege ih darauf. daß
die von Beck zuerft konftatierte Tatfahe. daß Felfen
das Mittel bilden. auf dem einerfeits alpine pflan
zen tief herab. andererfeits Ebenenpflanzen hah
anfteigen können. auh für die Farne in reihlihem
Maße Geltung hat. In den Spalten finden fie immer
etwas humus und einen. wenn auh geringen Grad
von Bodenfeuhtigkeit. - für Luftfeuhtigkeit if

t

durh reihlihe Tau- und Uebelbildung gefargt. find



windgefchützt undf zumal bei nordexpofition auch
vor allzu kräftiger Beleuchtung und Erwärmung
gefichert. So können denn felbft ausgefprochene

fchattenliebende humusbew-ohner oft weit
über die waldgrenze anfteigen. Das Engelfüß
(Bolypoäium vulgaris) fand ich noch oberhalb des

waldes bei 1600 m an Felfen, freilich in nur kleinen
Exemplarenf mit derblederigen, hellgrünen, kaum

6 am langen und ca. 4 ew breiten aber noch reich

lich fporentragenden wedelnf welche in allen Stücken
die größte Ahnlichkeit mit Individuen derfelben Art
zeigten, die ich von fonnenverbrannten Zelfen in der

nähe von Ragufa in Dalmatien gefammelt hattef
ein deutlicher Beweis für die konvergente Ent
wicklung der pflanze an beiden Standorten unter
dem Einfluffe ftarker Infolation. Die eigent
liche, ungefchiitzte, alfo nicht mit wald, Urumm

holz oder Zelfen bedeckte Gipfel-Region aller Berge
iftF foweit ich darauf achten konnte, felbft weit unter
der Schneegrenze, von Farnen nicht befiedelt. Der
einzige Zorn, den ich auf ebenen Gipfelrücken bei

Das Zungenreden
In heft 5 der „llaturwiffenfchaftlichen wochen

fchrift“ finden wir von Dr. R. hennig einen außerordent
lich intereffanten Auffatz, der uns in eine ganz eigen
artige religiöfe Bewegung unferer Tage Einblick tun

läßt; in das fogenannte „Zungenreden“, wir alle kennen
ja aus unferer Rinderzeit die betreffende Stelle in der

biblifchen Gefchichte, wo von dem „pfingftwunder" die
Rede if

t und wir wollen uns vielleicht um uns im folgen
den beffer orientieren zu können, diefen paffus nochmals
ins Gedächtnis rufen. In der Apoftelgefchiäjte 2. Rap,
1.-8. pers heißt es alfo: „Und als der fünfzigfte Tag
erfüllet war, waren fi

e alle einmütig beieinander. Und
da gefchah es, daß ein Braufen vom himmel kam, wie das
eines gewaltigen windes und erfüllete das ganze haus,
wo fi

e

faßen. Und man fah über ihnen wie feurige Zun
gen verteiler; und der Geift fenkte fich auf jeglichen unter

ihnen und fie wurden alle voll des heiligen Geiftes und
fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der

Geift ihnen gab auszufprechen . . . . . Da nun diefe
Stimme gefäjah, kam die Menge zufammen und wurde

beftiirzt; denn es hörte ein jeglicher, daß fi
e mit feiner

Sprache redeten. Da entfetzten fi
e

fich alle und verwun
derten fich und fprachen untereinander: Seht doch, find
denn nicht diefe alle die da reden aus Galiläa?! wie

hören wir denn ein jeglicher feine Sprache darinnen wir
geboren find.“ Diefer vorfall, der bekanntlich den An

laß zur Einfetzung des pfingftfeftes im kirchlichen Leben

gab, und der hauptfächlich zum Anftoß wurde. aus dem

fich die Lehre von dem heiligen Geifte und der göttlichen
Dreieinigkeit entwickelte, muß natürlich in unferer kriti
fchen, nüchternen Zeit eine andere Beurteilung und Er
klärung finden wie damals und fo wird es vielleicht gut
fein, wenn wir uns auch in unferen Tagen nach analogen
Erfcheinungen umfehen, wie fie in modernen religiöfen
Strömungen vorkommen. Eine folche neuzeitliche Be
wegung diefer Art ift die pfingftbewegung, die überdies
als ihr Organ die bereits irn dritten Jahr beftehende Zeit
fäjrift „pfingftgrüße“ herausgibt7 in welcher von vielen
Fällen von „Zungenreden“, die gegenwärtig aufgetreten
find, berichtet wird. Diefe Bewegung, die wie fo viele
anderen mhftifchen und okkulten Richtungen ebenfalls von

Amerika ausging, erinnert in ihrem wefen ftark an
apoftolifche Zeiten und wenn es auch fpäterhin immer

ab und zu religiös oerzückte, in Gott begeifterte Men

fchen gab, bei denen diefes phänomen
auftrat,

fo if
t

doch
das förmlich epidemifche Auftreten der „p ingftbewegung“
erft ungefähr zehn Jahre alt. Das erftemal, als diefes
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ca. 1100 [nf der Infolation und dem winde voll aus
gefetztf traf, war der Adlerfarn. Dagegen find z. B.
die Gipfel des: Monte Maggiore (1394 m, bis zu
1350 m im Buchenwald noch Farne), Uuvolau
(2578 wf Ampezzaner Dolomiten), hochlantfch
(1722 m, Steiermark, im Rrummholz bis wenige

Schritte unter dem Gipfel noch Farne), des Reiting
(2215 rn, Steiermark, bis 2000 m noch Botryobjuw

Bavaria)- der Rötelfpiße (3031 m, Stilfferjoch, am

Gipfel felbft Banunculus glacialis) ufw. von Zarnen frei.
Ob Zarne auch in die nivale Region ein

tretenf kann ich derzeit nicht mit Sicherheit beur
teilen; möglich wäre es - im Schuße von Zelfen-
immerhin und beziehe ich auch die Angabe von

Diels betreffend Asplenjum eit-icio bei 3000 m auf
einen folihen Standort.

Möchten diefe befcheidenen Ausführungen einen
kleinen Beitrag zur Erweiterung unferer Renntniffe
über die verbreitung und Lebensweife des Ge
fchlechtes der Farn'e bilden und manchem fpeziell den
Alpiniften, zu weiteren Beobachtungen anregen!

phänomen auftrat, war es in der Bibelfchule zu Topeka
(Ranfas), wo der Leiter der Schule und zwölf feiner Zög
linge, nachdem fie fich fehr in religiöfe Dinge vertieft
hatten, in einer vollkommen unbekannten, nirgends auf
Erden gefprochenen Sprache zu reden begannen. natürlich
erregte diefe wiederholung des biblifchen pfingft„wun
ders“ großes

Auxfehen;
felbft die preffe nahm davon [lotiz

und fo kam es, aß bald aus allen Gauen die Leute her
beikamen, um diefe fonderbare Erfcheinung zu fehen und

zu beftaunen. Allmählich griff die Bewegung um fich und
verbreitete fich über das ganze Gebiet der vereinigten
Staaten. In Los Angeles, wo die Epidemie am 9

. April
1906 zum Ausbruch gelangte, kam es zu wüften reli
giöfen Schwärmerfzenen, die außerdem noch mit den exal
tierteften fpiritiftifchen Ideen verquickt zu fein fchienen.
Seit 1907 hat die pfingftbewegung auch Deutfchland er
obert, wo fie fich zuerft in heffen und Schlefien, dann
aber auch bereits in Berlin und hamburg zeigte und
immer mehr Anhänger zu gewinnen fcheint. Ja man geht
fchon fo weit, die gefprochenen worte ins Deutfche zu
„überfe en“. Die meiften werden fich wohl f werlich
ein Bil davon machen können, wie diefes „ ungen
reden“ eigentlich vor fich geht. Doäf wer vielleicht ein
mal Gelegenheit hatte, ein fpiritiftifches Trancemedium zu
beobachten, der wird fich von dem Zuftand der betreffen
den Menfchen, bei denen fich folche vorkommniffe ab
fpielen, ganz gut eine vorftellung machen können. Doch
laffen wir hennig den vorgang felbft befchreiben. Er fagt:
„Das Medium, das im ekftatifchen Zuftand vom , eiligen
Geift' begnadet oder ,von einem Geift ergriffen wird,
fühlt fich von einer unbekannten Uraft gezwungen, krampf
ähnliche Mundbewegungen zu machen und dabei unbe
kannte worte auszufprechen, manchmal fogar nach impro
vifierten oder bekannten Melodien zu ingen , . . . . ,
Der Charakter der ganzen Bewegung, insbefondere die
krampfartigen Mundbewegungen find ja thpifch hhfterifch
und die eklatanteren Fälle find fogar mit der echten Be
fchaffenheit oder großen hfterie aufs engfte verwandt.
Als probe feien hier zwei in einer diefer unbekannten
Sprachen verfaßte Gedi te angeführt, die ein zungen

rednerifcher Stegliizer Gerftlicher in feinen Anfällen vor
brachte, Das erfte lautet:

Zeliua 6a, sel-1113.ea

0 tscbi bir-0 ti ra peu.
Akki luogo, to. ri fung()

ll li bara, ti ra tango
hatsebi bungo, ti tu ta.
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..8011118, ea.“ wurde in diefem Lied mit ..lieber
Jefus“ und „tn“ mit „Gott“ überfetzt. warum. das
wiffen allerdings die Götter. Jedenfalls berühren die
klangvollen Reime und der ftarke Rhhihmus das Ohr
nicht unangenehm. Das andere Beifpiel:

Ba. tsellu ra ta.
(l ra. toriäa. -
"l'scliu ri [centre.
01i (anita
Bor-i tori
.lu ra tank-i
1iu11i Raise-iii cin -
l] ri tu ra. tal

und ein drittes Beifpiel einer folchen phantafiefprache.
wie fi

e von einem fpiritiftifchen Trancemedium gefprochen

wurde. klingt wie folgt: ..Bi hun. sicli onlbrosio oterito
owbrosio oterjti bu sicli so oderjtö bd sicli bug tor
liberte tern poco.“ In diefem Falle if

t jedenfalls das

franzöfifche
wort ,.11bertc?“ in den Sprachfhatz des Me

iums übergegangen und mit den phantafieworten ver
mengt worden. Für eine veraltete religiöfe Bewegung.
welcher Art fie auch fei. fcheint allerdings das ..Zungen
reden“ ein ganz außerordentlich wirkfames propaganda
mittel zu

fein.
Die ältefte Ge chichte des Thriftentums.

fowie die er Ureuzzüge if
t vol davon; au alle Fälle

aber if
t es nichts Gefundes. wenn wir es ni t Fgar

als
einen ataoiftifchen Zuftand auffaffen müffen. a dabei

'pt-of.
l)l*. Deegener

entfchieden eine herabdämpfung des Ichbewußtfeins ftatt
findet und Einflüffen Tür und Tor geöffnet werden. die
unter Umftänden eine ganz unglaubliche Verwirrung.
welche fich eventuell bis zum Irrfinn fteigern könnte.
hervorrufen. fo if

t es wohl eine dringende pflicht. auf
die Gefahren. welche die pflege folch fchwärmerifchen
Sektenwefens in fich fchließt. aufmerkfam zu machen. Es

if
t übrigens ungemein intereffant. daß dies ein fehr be

deutender. kluger [topf. der felbft einer der erften
Zungenredner gewefen. fchon vor zwei Jahrtaufenden
klar erkannt hat. Es war dies niemand geringerer als
der Apoftel paulus. der im Rorintherbrief fich darüber
folgendermaßen ausfprach: ..Ich will in der Gemeinde
lieber fiinf worte reden mit meinem Sinn. auf daß ich
auch andere unterweife. als zehntaufend worte mit
Zungen.“ Daher find auch alle jene „religiöfen“ Be
wegungen. die bei ihren Bekennern oder Vertretern in
Verbindung rnit ekftatifchen. fomnambulen oder me

diumiftifchen phänomen auftreten und vielleicht auch
noch mit allem möglichen fpiritifti chen tirimskrams ver
quickt find. ftets

kulturfeindliche
lemente. die eigentlich

den Rern ihres Verfal es in fich felber tragen. da fie

ja doch mit wahrer Religion abfolut nichts zu tun haben.
Immerhin aber muß vor folchen Strömungen gewarnt
werden. weil es genug unreife Menfchen gibt. die von
einem ftarken und aufrichtigen religiöfen Bedürfnis ge
trieben. in folchen Bewegungen mindeftens zu verfchrobenen
lebensuntüäxtigen Leuten gemacht werden.

Bau und Funktion des duftorgans von [-lepialus [-lecta l..
Von prof. dr. deegener
Es ift eine allen Schmetterlingsfreunden wohl

bekannte Tatfache. daß viele männliche Lepidopteren
mit einem außerordentlich feinen Spürrfinn aus
geftattet find. welcher es ihnen möglich macht. die

weibchen ihrer Art aufzufinden. und der ihnen zu
diefen oft aus erftaunlichen Entfernungen ficher den

weg weift. Ihren morphologifchen Ausdruck findet
die hohe Entwicklung des Geruchsvermögens in der
Größe und komplizierten Geftaltung des männlichen

Fühlers. der Antenne. welche man mit Recht als die
Trägerin der hier in Frage kommenden Sinnes
organe anfieht und daher richtiger als Riecher be

zeichnen würde. Schon die Beobachtung der Ver

wendung diefer Antennen von fetten des Tieres lehrt.
daß wir es in ihnen mit Taft- oder Fühlapparaten
im gewöhnlichen Sinne unzweifelhaft nicht zu tun

haben. denn fi
e werden nicht zum Betaften der zu

prüfenden Gegenftände verwendet. - wenn es nun
auch als Regel gelten kann. daß die beffer ausge

ftatteten Männchen zum Zwecke der Begattung die

weibchen auffuchen. fo gibt es doch auch Ausnahmen.
deren eine wir im folgenden kennen lernen wollen.
um zugleich den Gründen nachzugehen. aus welchen
das männliche Tier fein urfprüngliches Verhalten
aufgab. Diefe Ausnahme if

t einer der häufigften ein

heimifchen Schmetterlinge. welcher vielleicht gerade

feiner häufigkeit wegen wenig beachtet wird. obwohl
feine Lebensweife und feine Organifation des In
tereffanten genug bieten. Es handelt fich um einen
Vertreter der alten hepialidenfamilie. ll. beer-i. Das
Auffallende bei der Annäherung beider Gefchlechter
diefes kleinen Falters liegt darin. daß die weibchen
nicht in träger Ruhe das Männchen erwarten oder
umherfliegend diefes an fich herankommen laffen. fon

Mit 3 Abbildungen

dern daß fi
e

ihrerfeits dem anderen Gefchlechte zu
fliegen. wobei ihnen ein vom Männchen produzierter

Duft den weg weift. Das Organ. welches diefen
Lockduft bereitet. wollen wir uns zunächft in feinem
Bau und auf feine Funktion hin näher anfehen. um
uns daran anfchließend über die Bedeutung des

Duftes beim hochzeitsfluge Auskunft zu verfchaffen.
Darauf. daß dem Duftorgan irgendeine gefchlecht

liche Bedeutung zukomme. weift fchon die Tatfache
hin. daß es nur den männlichen Tieren eigen und
bei dem weibchen auch nicht andeutungsweife vor

handen ift. Beiläufig fei darauf aufmerkfam ge

macht. daß Duft produzierende Organe auch bei
den Männchen zahlreicher anderer Schmetterlinge
an den verfchiedenften Rörperftellen gefunden worden

find. wenn man die farben- und formfchönen Falter
fchon als ..fliegende Blumen“ bezeichnet hat. fo ver
dienen die duftenden unter ihnen diefen namen in
noch höherem Grade. Da der Blütenduft den

Schmetterlingen ihre Rahrungsquelle anzeigt. für
fie alfo anziehend ift. begreifen wir leicht. wie es
kommen kann. daß felbfterzeugte duftende Stoffe in
den Dienft der werbung geftellt werden konnten.
Bei li. keote liegen die Duftdrüfen. die ein

zelligen produzenten der duftenden Ausfcheidung in
den Schienen (Tibien) der hinterbeine. welche als
Träger diefer im Dienfte der Arterhaltung erwor
benen Zellen eine auffallende Umgeftaltung und den

vollftändigen Verluft ihrer urfprünglichen Funktion
erlitten haben. Infolge der recht erheblichen An
fchwellung der hinterfchienen zu einer länglichen.
keulenförmigen Rapfel. find die Beine zu merkwür
digen lilumpfüßen geworden. welche zur Fortbe
wegung und zum Anklammern des Rörpersjum fo
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1, das duftorgan (Didier). (vergrößert.)
8 Oberfchenliel (kewur)
'l'r Tracheenftamm
b' Fuß ('l'msus)
l)r2 Drüfenzellen
])8 Duftfchuppen

weniger tauglich erfcheinen, als der eigentliche Fuß
oder Tarfus im Zufammenhang mit der ftarken Ent
wicklung der Tibia und infolge des Uichtgebrauches
zu einem äußerft zarten und nur mit dem mikrofleop

noch deutlich erkennbaren Anhang verleiimmert ift.
Die Tiere mögen ihre Tibia) um fi

e

zu fchiitzen, in
der Ruhe an die Zauäffläche angepreßt haben; denn

diefe if
t

ihrerfeits durch eine recht merkwürdige [Zil

dung dem Zäfußbediirfnis des Organs entgegen
geleommen. Wan findet nämlich an der Zauchwand
des erften hinterleibsfegmentes rechts und links je

eine hauttafcheF in welcher feine Ulumpfüße zu ver

bergen das während des Fluges gefangene männchen
eifrig bemüht ift, Infolgedeffen entgehen flüchtiger
Beobachtung die Duftorgane leicht, deren hohe 13e

deutung fich fchon aus der Ausbildung befonderer,
nur zu ihrer Aufnahme und zu ihrem Schuß be

ftimmter Tafchen entnehmen läßt. Diefe feltfamen
Fußfäcke find innen mit feinen härchen ausgepolftert)

welche vielleicht weniger dazu dienenF das Duftorgan

weich zu betten, als vielmehr die Träger der Drüfen
zellen in ihrem verfteck feftzuhalten, indem fich die

feinen häkrhen der Oberfläche der Tibien hinter
die hätt-hen krallen. Tatfächlich liegen die Duft
0rgane fo feft in ihren Tafchen, daß man fchon einige
Gewalt anwenden muß) um fie (am beften mit einer 7,

Uadel) herauszuziehen) und daß es einiger vorfiiht
bedarf) um das zarte Zeingelenk bei diefer Operation

nicht zu zerreißen.
Betrachtet man die mit hilfe einer [Tadel aus

den Zehußtafchen gezogenen Tibien zunächft äußer
lich genauer, f0 erweift fich der Duftdriifenbehälter
als eine nach dem Oberfchenkel (Femur) zu all

mählich abfchwellende, an ihren Enden zugerundete

Uapfel, welehe etwa zwifchen dem vorletzten und

letzten viertel ihrer (befamtlänge die größte Aus
dehnung befitzt (Fig. 1

). Ihre Oberfläche erfcheint
mit Ausnahme des häkchentragenden Tnddrittels

glatt und glänzend gelb. Zefeftigt man das Tier in
der Aiicfenlage auf einem Objekttr-äger (indem man

, die Flügel mit etwas ltanadabalfam anklebt), f0

fieht man unter dem mikrafkop den Inhalt der
Tibia durch deren nicht fehr dicke wand deutlich
hindurchfäfimmern. Tr ift es) welcher das eigent
liche wefen des ganzen Organes beftimmt, mit Auck

ficht auf welches alle anderen Vorrichtungen erft

verft-ändlich werden als hilfsvorkehrungen fiir die
mäglichft zweckmäßige verwendung des Duftfebretes.
Die Drüfenzellen (1)17, l)2) als die eigentlichen pro

duzenten des Duftes füllen faft den ganzen hohlraum
des umgebildeten Zeingliedes aus. Jede Zelle reprä

fentiert eine geradegeftreckte oder fchwach gebogene

nahezu zhlindrifche Prüfe, deren protoplasma das

Sekret bereitet (Fig. 2). Inwiefern an diefer Tätig
keit die Uerne beteiligt find, wiffen wir ebenfawenig,'

wie wir die Lliehrkernigkeit vieler Duftzellen zu
deuten vermögen. ll. beota befitzt in jeder Zelle zwei
Uerne, welehe fich durch Lage und Form voneinander

unterfcheiden und vermutlich verfchiedene Aufgaben

zu erfüllen haben. Die Stoffe, aus welchen die duf
tende Flüffigkeit hergeftellt wird, entnehmen die

Drüfenzellen dem Blut, das ihre wände teilweife frei
umfpiilt. nach außen find die untereinander zu
fammenhängenden Zluträume (81) durch eine zarte,

zellige haut abgefrhloffen, welche der äußeren
Liörperhaut mit ihrer inneren Deckzellenlage und

äußeren widerftandsfähigen Thitindecke innen auf
liegt (vergl. Fig. 2),

2, Querfchnitt durch das Duftargan. (Ztärker vergrößert)
D2 Drüfenzellen
Z1 Yluträume
litt hüllhaut
011l] Thitin der haut
2A Zellige haut
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wie gelangt nun der Liechftoff nach außenf um

feine wirkung auf das fuchende weibchen geltend
zu machen? > Betrachtet man die angefch-wollene
Tibia ohne Dergräßerungf fo fallen fofort lange,
dichtgedrängt ftehende haarfärmige Anhänge auf
welche an der dem ttärper zugewendeten Seite in
einem dreiectigen Feld der Tibienoberfläche ent

fpringen. Die Spitze diefes dreiectigen Feldes liegt
am Anfang, die Bafis in einiger Entfernung von
dem Ende der Lieule. Bei mikrofkopifcher Betrach
tung erweifen fich diefe hautanhänge als am Ende

aufgetriebenef ein hohlraumfhftem umfchließende
Thitinbildungen. Zie zeigen eine unverkennbare

Ähnlichkeit mit den haarfchuppen der übrigen
tiärperhautf von welchen fie ihrer Tntftehung nach
auch abzuleiten und als hautbildungen anzufehen
find, welche gemäß ihrer befonderen Leiftung
im Bereich der Drüfenmündungen eine Umbildung

erfahren haben und fo zu den fogenannten Duft
fihuppen geworden find. wie ihr [lame fehon an

deutet7 ftehen fie in engfter Beziehung zu den Duft
drüfen. Ihr Ztiel ift beweglich in einen kleinen
porus der Thitinhaut des dreieäigen Feldes ein
gelaffen, in welchen von innen her der verfchmälerte
hals einer Drüfenzelle eintritt. Das Duftfekret fließt
alfo aus der Zelle unmittelbar in die Duftfchuppe
hinein, um die namentlich im Bereich der End

anfchwellung »äußerft zarte wand derfelben zu durch
fetzen und an ihrer Oberfläche zu verdunften.
wir haben den Bau des Duftorganes foweit

kennen gelernt, um den Mechanismus des Jekret
austrittes verftehen zu können, verfuchen wir, uns
über ihn klar zu werden. Der Austritt des Bierh
ftoffesj welcher in den Drüfenzellen zur Benutzung
aufgefpeichert liegt, findet natürlich nicht ununter

brochen ftatt; das wäre eine fehr überflüffige Der

fchwendungF die wir in der natur im allgemeinen
vermieden fehen; vielmehr liegen die Duftdrüfen
behälter mit eng angepreßten Duftfchuppen während
des größten Teiles des Tag-es in den Ichußtafchen
verborgen und aus dem ficheren Gewahrfam dringt
keine fiir unfer Geruchsvermdg-en noch wahrnehm
bare Jpur des Lockduftes nach außen. Dies verhalten
ändert fich jedoeh, fobald fich die Sonne zum Unter
gang anfchickt. Ihre [eßten Ztrahlen locken die meift
verfteckt ruhenden Falter plötzlich hervor, und fi

e

beginnen ihren kurzen und eigenartigen Liebestanz7
während deffen Dauer das -Duftorgan feine ganze

wirkfamkeit entfaltet. Die Ulumpfüße hängen jetzt
frei herab und die aufgerichteten Duftfihuppen find
gefpreizt. Um zu verftehen, wie das Sekret in die
Schuppen gepreßt wirdf müffen wir als Folge des
Erregungszuftandesj in welchem fich das „balzende"
Tier befindet, einen gefteigerten Blutzuflußf einen
Blutdruck im hohlraum der Tibia annehmen; denn
Muskeln, durch deren Zufammenziehung die Drüfen
zur Ausftoßung ihres Inhaltes gezwungen und die
Duftfchuppen aufgerichtet werden könnten, fehlen
in der iiapfel vollftändig. Das zufließende Blut
drückt auf die Drüfenwände; das in den Drüfen auf
gefpeiajerte Zekret »fließt dureh den Drüfenhals in

prof. Dr. Deegener

die zugehörige Ichuppef welehe fich infolge der Fül
lung ihrer hohlräume und der Anfpannung ihrer
wände aufrichtet und an deren verhältnismäßig
großer Derdunftungsfläaje der Duftftoff verdampft.
Den Liebesflug des Wnnchens kann man faft

in jedem Aicfernhoihwald fowohl an deffen Bändern
als auch tief im Inneren beobachten, wenn nur der
waldboden keine zu dürftige Vegetation aufweift,
gleichgültig, ob diefe aus Sträuchern oder Gras und
Farrenkraut befteht. Doch wird man die Tiere da
vergeblich fuihen, wo die Sträucher fo dicht ftehen,

daß nirgends mehr freie plätze übrig bleiben. hier
führt das mänmhen an windftillen- warmen Abenden
des Frühfommers kurz vor Zonnenuntergang feinen
Liebestanz auf, welcher fchon wiederholt die Auf
merkfamkeit der liaturforfcher auf fich gezogen hat.
In geringem Abftand von der Bodenvegetation fieht
man das werdende Männchen fich derart hin- und

herfrhwingen, daß die Fluglinie ungefähr die Form
einer liegenden 8 hat. Ahnliche Tänzef jedoch mit
anderen Flugfiguren werden ja auch von den fihwär
menden Mücken und Eintagsfliegen geübt. Bei
ll. berater hat man den Balzflug, während deffen
das Tier fehr konftant den einmal gewählten platz
beibehaltj ganz paffend als pendelflug bezeichnet,
Tr dauert durchfchnittliih nicht länger als 15-20
minuten, auch dann nicht, wenn fich kein weibchen
zur Begattung einfindet. Ts if

t

nicht bekannt* ob
die Trmüdung das Tier veranlaßt, feine vergeblichen
Bemühungen für diefen Abend aufzugeben oder 0b

während der angegebenen Zeit der gefamte Dorrat
an Duftfekret verbraucht wird, ohne deffen hilfe das

m-ännchen auf die Annäherung eines umherfchwär
menden weibchens nicht rechnen zu dürfen fcheint.
Das verhalten der Duftorgane läßt fich während

des Fluges nicht genau direkt beobachten. Bisweilen
aber feßt fich das Tier zu kurzer Ruhe an ein
Blattj ohne daß die Ulumpfüße in die Tafchen ge
ftectt werden, inan kann dann leicht aus nächfter
Uähe die gefpreizten Duftfchuppen eingehend be

trachten. nähert man fich dem fliegenden oder vor
übergehend ruhenden Männchen auf etwa einen

halben Meter, fo wird man den zarten, angenehm
aromatifchen Duft wahrnehmen können; 'anderen

falls kann man fich von feinem vorhandenfein auch
an einem im Fluge gefangenen Tier leicht über
zeugen. Der Duft ift mit dem der reifen Ananas
verglichen worden; ich finde ihn dem der walderd
beere fehr ähnlich. Früheren Beobachternf von

welchen Degeer der ältefte zu fein fcheint, if
t der Duft

ganz entgangen; da Degeer, welcher fchon 1778 eine

für feine Zeit fehr gute Befchreibung der von ihm
fogenannten tilumpfüße gegeben hatf das Duft
organ noch nicht als eine Tigentiimlichkeit desmänn

lichen Tieres erkannt hatte, lag die von ihm ver

mutungsweife gegebene Deutung nahe, daß die
Ueulen eine Art Balanzierftangen repräfentieren,
mit der Beftimmung7 bei dem eigentlichen pendel
flug den tiärper im Gleichgewicht zu halten. Erft
104 Jahre fpäter erkannte Bertkau richtig die
eigentliche natur und Bedeutung der Duftorgane



und ich habe feine Beobachtung vor einigen Jahren
ergänzend und berichtigend revidiert.

Der Umftand, daß der Flugplatz vom Männchen

fehr konftant beibehalten wird, hatte zu der irrigen
Annahme geführt, daß an eben diefem platze ein

weibchen im Grafe fitzen müffe, welchem die wer
bung des Männchens gelte; nach diefem weibchen
wird man indeffen fehr häufig vergebens fachen) und
der aufmerkfame Beobachter wird fich leicht davon
überzeugen können, daß die weibchen von dem Duft
gelockt einzeln herbeifliegen, um fich entweder fchon
in der Luft mit dem fliegenden Männchen zu ver
einigen oder nahebei an *einem Grashalm fich nieder
fetzendy deffen Annäherung abzuwarten. Bemerkens

x
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Abb. 3. Bepiulus beam b. Orig. Zeichn, von pfenninger-München

wert if
t

hierbei gerade die Tatfache7 daß die weib

chen fuchend umherfliegen und nicht untätig auf die

Ankunft des anderen Gefchlechtes warten, Der Flug
*des weibchens gleicht ,jedesmal nur auf wenige

Augenblicke dem pendelflug derart, daß eine Der

wechfelung beider Gefchlechter fehr leicht möglich iftf
wenn man das dictleibigere weibchen feinem Aus

fehen nach von dem fliegenden Männchen zu unter

fcheiden noch nicht gelernt hat. verfolgt man den
Flug des weibchens, fo fieht man es einige Zeit an
einer Stelle nicht hoch über dem Erdboden pendeln,

darauf in mäßig fchnellem Zickzackflug einen anderen

meift nur wenige Schritte entfernten platz auffuchen,
um hier wieder zu pendeln uff.) bis es ein fliegen
des Männchen aufgefunden hat. Dies if
t in der Kegel

fchon nach kurzer Zeit der Fall) weil die Anzahl der

Bau und Funktion des Duftorgans von liepjalus hecta l.
.
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fliegenden Männchen auf einem befchränkten Flä
chenraum eine recht erhebliche zu fein pflegt, daher
man nicht felten 2-3 Tiere nahe beifammen ihre
Flugkiinfte üben fieht.
wir dürfen als wahrfcheinlich annehmen) daß

der Duft der Schmetterlingsmännchen ganz allgemein
die Aufgabe hat) die weibchem welche von ihnen der

Begel nach aufgefucht werden, zur Begattung zu
reizen, Im Gegenfalz hierzu würde der für uns nicht
mehr wahrnehmbare Geruch, welcher vom weiblichen
Körper ausgeht) infofern ftehen, als er wefentlich die
'Bedeutung eines Lockduftes hat und als wegweifer
für das fuchende Männchen dient. Bei ll. heota
findet nun eine Modifikation der urfprünglichen ver

hältniffe dadurch ftatt, daß der Lockduft (welcher

natürlich auch die Bedeutung eines Beizduftes bei

behält) vom Männchen ausgeht und dem fuchenden

weibchen den weg weift. Dabei wird begreiflicher

weife der Duft um fo ficherer wirken) je ftärker er

ift; und dementfprechend gefellt fich auch häufiger

ein weibchen 2-3 vereint pendelnden) als einem
einzeln fliegenden Männchen zu.
Es könnte zunächft wohl auffallen, daß bei kl,

[water fo wenig wie bei anderen Schmetterlingen)

deren Männchen Duftorgane befißenF die weiblichen
Antennen als Siß des Geruchsfinnes eine höhere Aus

bildungsftufe erreicht haben. Aber bei der Intenfität
des produzierten Duftes dürfte eine Dervollkomm

nung der Antennen kaum erforderlich erfcheinen. Es

gewinnt den Anfchein) als ob hier das männliche Ge



fchlecht bei der Ausbildung feiner fekundären Ge

fchlechtsäfaraktere mit dem ftärken felbft für unfer
wenig leiftungsfähiges Geruchsorgan leicht wahr

nehmbaren Duft der weiblichen Inferiorität gleich
fam entgegenkomme. Auch werden wir uns hier an
die bekannte Auffaffung Zells erinnern dürfen. welche

fchon Brehm vertrat. daß mit äußerft feinen Geruchs
organen ausgeftattete Tiere ftarke Gerüche verab

fcheuen. Wir dürfen jedenfalls annehmen. daß der
ftarke Lockduft auf das Weibchen von ll. [regte fexuell
reizend. alfa nicht unangenehm wirkt; damit würde
dann gut in Einklang zu bringen fein. daß die Fühler
(Riecherl) unferes Falters in beiden Gefchlechtern
auffallend klein find im Vergleich mit anderen
Schmetterlingen.
Die Frage. ob der pendelflug mit dem Duftorgan

gleichzeitig erworben wurde oder fchon vor deffen

Exiftenz eine Gewohnheit der Tiere war. könnte man

mit Rüctficht auf das Verhalten anderer hepialiden.

welchen das Duftorgan fehlt. und des Weibchens von

ll. beats. im letzteren Sinne zu beantworten geneigt
fein. Aus der Tatfache. daß der pendelflug auch den

Weibchen eigen ift. geht vielleicht hervor. daß ein

direkter urfächlicher Zufammenhang zwifchen ihm
und den Duftorganen nicht beftehe; der pendelflug

müßte denn von den Männchen erblich auf die Weib

chen übertragen worden fein. Wenn aber die männ

lichen Tiere. foweit ich es zu beobachten Gelegenheit

hatte. fich nur noch diefer Form des Fluges bedienen.
fo muß es möglich fein. eine Urfache hierfür zu
finden. Zur Beantwortung diefer Frage kann fol
gende Überlegung dienen:

Wäre dem Männchen ein fchneller und im Raume
weit fortfchreitender Flug eigen. fo würde der Duft
eine fo ftarke Verdünnung erfahren müffen. daß er

für das nicht befonders leiftungsfähige Riechorgan
des Weibchens nicht mehr fpürbar würde. Damit
wäre dann das Auffinden der Duftquelle unmöglich

gemacht oder doch fehr erfchwert. Dagegen erfcheint
der pendelflug. weil er fich nur auf einen geringen
Raum erftreckt. aufs befte geeignet. den Duft in fehr
wirkfamer Ronzentration der Luft beizumifchen. Seine

nach der Duftquelle hin zunehmende Stärke. welche
von dem vielleicht zu diefem Zwecke zeitweife pendeln
den Weibchen geprüft wird. dürfte diefes mit der zu
beobachtenden großen Sicherheit auf das Männchen
hinleiten.
Run könnte man wohl die Frage aufwerfen.

warum unter diefen Umftänden das Männchen den

Flug nicht lieber ganz aufgegeben habe. um fich aus

fchließlich auf die Wirkung feines Duftes verlaffend
die Annäherung des anderen Gefchlechtes abzuwarten.

Dazu if
t

zu bemerken. daß erftens ein bewegter Ge

genftand leichter gefehen wird. als ein unbewegter
und daß zweitens der Duft durch den pendelflug der

Luft in wirkfamerer Weife beigemifcht wird. als
wenn die Duftquelle ruht; fchließlich dürfte der ur
fprüngliche Bewegungsdrang des gefchlechtlich er

regten Tieres dem vollftändigen Aufgeben des Fluges
entgegengewirkt haben.
Wir fehen bei Aepialne venta den urfprüng

lichen Reizduft fo fehr verftärkt. daß er zum Lockduft

für das begattungsluftige Weibchen werden konnte.
welches übrigens von vornherein nicht fo träge war.
fich wie andere Schmetterlingsweibchen ganz paffiv
zu verhalten, So kehrte fich mit der Erwerbung
des fehr leiftungsfähigen Duftorgans allmählich das

Verhalten der Gefchlechter dahin um. daß die Männ

chen ihre ftürmifche Aktivität bei der Werbung auf
gaben. welche den verwandten Arten noch eigen ift.
und nun die Weibchen ihnen zum Zwecke der Begat

tung zuflogen. Daß hierin unfere einheimifche Art

nicht allein fteht. beweift ihr kaukafifcher Verwandter
Bir-188118 Zakamyl Uhr. Seine Männchen und Weib

chen pendeln ebenfalls. aber die erfteren. deren Duft
organe noch nicht fo hoch entwickelt find. wie bei ll.
beats.. durchfliegen weitere Strecken und haben fich

noch nicht ganz auf den pendelflug befchränkt.

Wir geben diefem Auffatz eine Abbildung nach einer
Orig.-Zeichnung von pfenninger bei. welche den oben be

fchriebenen Schmetterling darftellt. Man wird ihn aller
dings häufiger. wie der Verf. oben ausführt. im Kiefern
hochwald finden mit nicht ganz fo üppiger Vegetation. wie

auf dem Bilde dargeftellt. Die Red.

die Blumen des Stetnreicheez / Von 5. Worieh in Claus
thal j

. 5. mit 4 Abbildungen

[licht nur im pflanzenreiche. fondern auch im

Reiche der unorganijchen Welt. im Mineralreiäje.
gibt es Rnofpen und Blüten. die unfer Auge eben

fowohl durch ihre regelmäßige Farm wie durch ihre
prächtigen Farben erfreuen. und nur der liebliche
Duft fcheint ein Vorzug der pflanzenwelt zu fein.
den die Mutter Ratur den Blumen des Steinreiches
verfagt hat. Schon der berühmte Mineralog haurf
in paris (1743-1822) war der Anficht. daß die

liriftalle als die Blüten des unorganifchen Reiches
aufzufaffen feien. und in der Tat find es diefe wun
derbaren Uaturgebilde. welche mit ihrer ftrengen
Gefetzmäßigkeit und malerifchen Anordnung auf die

Ahnlichkeit mit den lieblichen Rindern des pflanzen

reiches hinweifen.

Mit noch größerem Rechte haben jedoch die fpä
teren Mineralogen die Edelfteine als die Blüten
des Mineralreiches hingeftellt. mit welchem namen
alle Steine zufammengefaßt werden. die fich durch
hörte. Durchfichtigkeit. Brechungsvermögen und feu
rigen Glanz. fowie durch Reinheit der Farbe und

Seltenheit des Vorkammens auszeichnen. hier finden
wir eine Farbenpracht. deren Fülle und Mannig
faltigkeit uns in Erftaunen jetzt. Im Reiche der
Blumenwelt find wohl nur wenige Farbentöne zu

finden. die nicht auch in der Rlaffe der Edelfteine ver
treten wären. hell und klar wie der himmelstau
im Strahlenglanz der Morgenfonne leuchten uns

der herrliche Diamant. der wafferklare Adular. der

farbenfpielende Opal und der prachtvolle Bergkriftall



entgegen. an die fih der

filberfhimmernde Mond

ftein anfhließt. In via
lette Farben. wie das

befheidene veilhen. hat

fih der veilhenquarz oder

Amethhft gekleidet. der

gleih jenem im verborge
nen blüht. indem er fih in
die hohlräume der Man

delfteine des Melaphhrs

zurückzieht. himmelblau.
wiedaslieblihevergißmeinnichtunddieblaueRornblume.

ftrahlen Saphir und Türkis. Chanit und Lafurftein.
der dupje Daruli der Alten. Goldenfarbig. wie das
Gelb der Zitrone und der wein im Glafe. fhimmern
Topas und Zitrin. Feueropal und Bernftein. Das

Rofenrot des weidenröshens und die purpurfarbe
des Fingerhutes funkeln im Rubin und hhazinth.
Spinell und Granat. Rarneal und Rafenquarz, Am

meift-en fheint aber das Lebensgrün. das Auf
erftehungskleid der neu erwahten Ratur im Früh
ling. bei den Blumen des Steinreihes beliebt zu fein;
denn es tritt uns entgegen in Berhll. Smaragd und
Aquamarin. Olivin und Chrhfolith. Chrhfaberhll und

Alexandrit. Graffular. Turmalin und Amazonen
ftein. Malahit und Jafpis. heliatrap und Chrhfo
pras. Im Gegenfatz dazu fpiegeln fih im ernften
Dunkelglanze Marion. Obfidian und Rännelkahle.
gleih den fhwarzen Blüten einiger Binfenarten.
Aber niht nur die Edelfteine fondern auh an

dere Glieder des Mineralreihes erzählen uns von
den nahen Beziehungen. welhe zwifhen ihnen und

der pflanzenwelt beftehen. Da find es vor allem die
Blumennamen im Steinreih. welhe an die Shwe
ftern im pflanzenreihe erinnern. und die immer
irgendwelhe vergleihe oder Ähnlichkeiten zur vor
ausfetzung haben. wir finden in der Familie der
Edelfteine hhazinthen und heliatrope und im übrigen

Mineralreihe Erzblumen und Seelilien. Eifenrafen
und Gipsrofen. Rarnähren und Fruhtfchiefer. him
beer- und Raneelfteine. wozu fih nah die vielen
„Blüten“ gefellen. die nah den verfhiedenen Metal
len als Eifenblüte. Rupferblüte. Rickel- und Rabalt

blüte. Zinkblüte ufw. unterfhieden werden.

1. Der hhazinth if
t die edelfte Art des Zirkons

und befteht aus kiefelfaurer Zirkanerde (2r8i04).
Er gehört zu den gefhäizteften Edelfteinen und

zeihnet fih befonders aus durh feine Durhfihtig
keit und feine gelblihrate Farbe. die von der BlumeF gleihen liamens als hha

zinthrot bezeihnet wird. Die

Farbe rührt von einem

kleinen Gehalte an Eifen

her. das als Eifenaxhd
(keLOZ) vorhanden ift. Diefe
Färbung if

t aber niht fehr

j dauerhaft. denn fi
e ver

gbv. 2
.

a .m 5 Ein, fhwindetfhon beifhwahem

fkcußinoiiciiukütcaoen Glühen. dafür erhöht iich
des Laaher Sees. merkwürdigerweife der

Abb. 1
.

Raneelftein (heffonit)
zwifhen Chloritkriftallen.
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Glanz und die Lihtbrehung. Seine prähtigrate Farbe ift

von der des Granats kaum zu unterfheiden. doch kann

fih der ähnlihe Granat. welher den namen Raneel
ftein führt. und deffen Farbe gleihfalls als hhazinthrot
bezeihnet wird. in bezug auf Glanz und Shwere
mit dem hhazinth niht meffen. der das für Steine
ungewöhnlih hohe fpez, Gewiht von 4.4-4.8 be
fißt. Durh diefes hohe Gewiht. das van keinem
andern Edelfteine erreiht wird. ift er van ähnlihen
Edelfteinen. namentlih im abgerollten oder gefhliffe
nen Zuftande. leiht zu unterfheiden.
In der Lihtbrehung folgt der hhazinth gleih

nah dem Diamanten und fteht alfa hinter diefem
an erfter Stelle. Der durch varfihtiges Glühen ent
färbte und dabei diamantglänzende wafferhelle hha
zinth wird geradezu für Diamant ausgegeben. In
der härte fteht er dem Smaragd und Aquamarin
etwas nah. übertrifft aber den Quarz und erreiht
faft Topashärte (härteftufe 7.5). Der hhazinth if

t

vor dem Lötrahre 'u nfhmelzbar und wird felbft von

Flußfäure. welhe doh die Riefelfteine auflöft. nur
wenig angegriffen. Uur nah längerer Behandlung
mit heißer Shwefelfäure if

t er zerfetzbar.
Die fhönften hhazinthen finden fih auf der

Infel Cehlon_R
in den fo

genannten

Edelftein

feifen. wie

man die lofen
Ablagerun

gen von

Sand. Ries
und Geröll

bezeihnet.
in denen der

hhazinth mit

Gold. Rubin. Abb. 3
.

himbeerfpat auf Brauneifen,

Granat, Spinell. Rorund und anderen Edelfteinen
gemengt vorkommt. Jn neuerer Zeit liefert
auh Tasmanien viel hhazinth. welher dem von

Cehlan fehr ähnlih ift, Am häufigften zeigt er fih
in lafen. ftumpfkantigen und abgerundeten Rör

nern. oft aber auh in fäulenförmigen und phrami
dalen Rriftallen. welhe einzeln auf- und eingewahfen
find. In Sebnitz in Sahfen und Meranitz in Böhmen
kommt er mit phrop vor und in Siebenbürgen im

Goldfande von Berefowsk und Ohlapian. auh findet
er fih in manhen Flußfanden und am Strande der
thrrhenifhen Rüfte.
Eine eigentümlihe Erfheinung if

t das vor
kommen der hhazinthen in bafaltifhen oder vul
kanifhen Gefteinen. welhe in glutflüffigem Zu

ftande aus dem Erdinnern empargedrungen find.
Trotz der Mitwirkung des Feuers. in welhem fih
die hhazinthen fanft fa leiht weiß brennen. treten

fie hier arangefarbig auf. Salhe Fundorte find die

Bafalte des Siebengebirges und von Unkel am

Rhein und die vulkanifhen Laven (Bomben) des

Laaher Sees bei Andernah, Merkwürdig if
t

ferner
das Auftreten des hhazinths auf den Rlüften des
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Ehloriifchiefers von pfitfch in Tirol, wo er faft
farblos erfcheint. 'Schließlich fieht man ihn auch auf
Zinnerzgängen, wo er jedenfalls durch Einwir
kung fluorhaltiger Dämpfe entftanden ift. Auf
diefem wege if

t es St. Elaire Deville auch gelungen,
künftliche hhazinthen 'darzuftellenf indem er einen
*Strom von Zirkonfluorid bei hoher Temperatur
über amorphe Uiefelfäure hinftreichen ließ.
Die verwendung der fchönfarbigen hhazinthen

if
t

diefelbe wie bei den übrigen Edelfteinen, nur daß

fi
e vorzugsweife zu Trauerfchmutk verarbeitet wer

den. Am gefchätzteften find die gelbliäj weinroten
parietäten, Ein fchön gefchliffener, fehlerfreier hha
zinth fteht als Säjmuckftein in ziemlich hohem werte.
Der von den Juwelieren als hhazinth verkaufte
Edelftein if

t aber meiftens nicht der echte hhazinth,

fondern der hhazinthrote Granat aus Eehton, pie
montf Tirol oder dem Banat. Es ift der fchon er
wähnte Lianeelftein, eine zimt- oder kaneelfarbige
parietät des edlen Granatesf welche von dem hna
zinth äußerlich nicht unterfchieden werden kann. Die

hhazinthen von Eompoftela find ebenfalls keine

hrjazinthenF fondern durch Eifenoxrjd ziegelrot ge

färbte Eifenkiefel aus der Familie der Quarze, Die
älteren Mineralogen hielten fie irrtümlicherweife
für hhazinthen, als man fie zu St. Jago de Tampo
ftela ,in Spanien in befonderer Schönheit entdeckt
hatte; *fpäter fand man fie auch viel im übrigen
Spanien und in Südfrankreich. llznwintbe blanobe
eruejforwe nannte man die Ureuzfteine von St.

Andreasberg im harz, welche aus tonerdigen Sili
katen beftehen und in die Familie der Zeolithe ge
hören.
2. Der heliotrop nimmt unter den zahlreichen

Quarzvarietäten, die als Schmuckfteine benutzt wer

den, eine der erften Stellen ein. Er war fchon bei den
alten Römern gefchätzt und erhielt feinen namen

wahrfcheinlich wegen der Ahnlichkeit mit der Blume

gleichen namens. Das wort heliotrop (von kelios,
SonneF und tr0p08, wendung) Abwendung) bedeutet

hier jedoth nicht Sonnenwendef wie es bei der

pflanze, deren Blumen fich dem Laufe der Sonne

nachwendenf gewöhnlich angenommen wird, fondern
heißt foviel wie unfichtbar machend, und bezieht fich
jedenfalls auf den Aberglauben jener Zeit, wonach
diefer Edelftein die wunderbare Rraft befaß, feinen
Träger mit einer Tarnkappe zu verfehen,
Der heliotrop if

t mit einem dunkelgrünen Uleide

gefchmückt, in deffen Grundmaffe rote Flecken und
punkte eingeftreut find. Diefe leßteren erfcheinen
durihfichtiger als die grünen partien und haben
Ähnlichkeit mit BlutfleckenF weshalb der Stein von

den Juwelenhändlern auch Blutjafpis genannt
wird. Die grüne Farbe, welche an der Luft leicht
verbleicht, verdankt er einem beigemengten eifen
haltigen Silikat (Grünerde), und die roten pünktchen
beftehen aus Rarneol, der durch Eifenoxrjd gefärbt
ift. Der Stein if
t nur etwas durchfcheinend und mei

ftens matt, nimmt aber eine fehr gute politur an.
Die fchönften »heliotropen kommen aus Oftindien

(über Bombarf)F Aghpten und Thina in den handelF

in neuerer Zeit auch aus Brafilien und Auftralien;
weitere Fundorte find die Bucharei und Tartarei,
Siebenbürgen, Schottland, die hebriden und die Infel
Island. Diefer Edelftein ift in der fpäteren römifchen
Raiferzeit und befonders in der Renaiffance zu Gem
men verwendet worden, heute wird er teils zu Ring
und Uadelfteinenf namentlich in flacher Schnittform,
teils zu anderen kleinen Galanteriewaren ver
arbeitet. Der beliebtefte if

t der orientalifche helio
trop, bei dem die roten Rarneolpartien ziemlich
gleichmäßig verteilt find. Sein wert if

t kein be

deutenderf doeh übertrifft er darin den Rarneol und
die meiften anderen Ehalzedonvarietäten.

'

Eine dem heliotrop ähnliche Abart des Quarzes

if
t das plasma, welches mit jenem dem Jafpis,

einem trüben und undurchfichtigen Thalzedon, zu
gerechnet wird. Es befißt ebenfalls eine grüne Farbe,
aber keine roten Flecken und punkte) höchftens kom
men lichtgelblichweiße partien in der mehr gras
grünen Grundmaffe vor. Man kann deshalb den
heliotrop auch als ein mit blutroten Flecken be
decktes plasma auffaffen. Das grüne Mineral findet
fich hauptfächliih in Oftindien und in Oberäghpten
und wird wie der Rarneol zu Siegelringen benutzt.
Seine verwendung if

t

heute jedoch viel geringer als
im Altertum) wo der Stein oft das Material zu den
Gemmen und Rameen lieferte. Letzteres wird fchon
durch das griechifche wort plasma ausgedrückt)
welches das Geftaltete oder Geformte in wachs,
Ton ufw. bedeutet. wernerF der Reformator der
Mineralogie (1740-1817) gebrauchte diefen namen

nach dem porgange der Antiquare für die lauch- bis
berggrünen Edelfteine (Gemmen), die fich in den
Ruinen Roms fanden, und feitdem hat man die

Bezeichnung plasma für mehrere grüne Thalzedone
beibehalten, -wie z. B. für die vom hauskopf bei
Oppenau im nördlichen Schwarzwalde.
3. Als Erzblume hat man den Flußfpat be

zeichnet, weil er fich in die fchönften und mannigfal
tigften-Farben kleidet, unter denen Grün, Blau,

Violett7 honiggelb und Rot die häufigften find. Es
gibt wohl kaum eine Farbennuance, die nicht auch
beim Flußfpat anzutreffen wäre) ja bisweilen zeigt
er an ein und demfelben Uriftall mehrere Farben in

verfäfiedenen Schichten. In diefer fchönen, oft mit
Durchfichtigkeit verbundenen Färbung wetteifert er
mit den Edelfteinen) an Farbenmannigfaltigkeit mit
Turmalin. Aber als Edelftein befißt er eine zu ge
ringe härte. Ob die Farben durch Rohlenwaffer
ftoffe hervorgerufen werden, if

t mit Sicherheit noch

nicht nachgewiefen.
Der [lame Erzblume erzählt uns zugleich, daß

der Flußfpat auf Erzgängen als charakteriftifäjes
Gangmineral häufig vorkommt, wo er oft fchöne

Drufen in Gefellfchaft mit Mineralien bildet) die
Zinn, Silber und Blei enthalten. Erz enthält er
nicht, denn er befteht aus Ualziumfluorid (CZK).
Bekannte Fundorte find Stolberg im harz, Lieben

ftein in Thüringen, Freiberg und Annaberg in
Sachfenj Zinnwald und Schlaggenwald in Böhmen
und Cornwall in England.



verwendung findet der Zlußfpat als Fluß
mittel bei hüttenprozeffen, wo er den 5ilber-,

llupfer- und Eifenerzen zugefetzt wird, damit diefe
leichter fchmelzen oder fliiffig werden; daher auch
fein [lame. In der Glasfabrikation benutzt man
ihn als Zufatz zu den Glafuren und Emaillen, Die

fchön gefärbten Arten von Derbhfhire in England
werden auch zu Gefäßen und Zchmuckfachen verarbeitet.

Die Ieelilien oder Arinoiden- deren Liefte wir
fo zahlreich namentlich im [liufchelkalk finden, waren

langgeftielte, feftfitzen
de haarfterne, die am

meeresboden oftförm
liche, meterhohe Wäl
der bildeten. Die ?ihn

lichkeit mit der Blume

der Unfchuld beruht
nur auf der äußeren

Geftalt. Heute leben

fi
e in ein paar ärm

lichen Vertretern im

mittelmeer.
4. Die Eifenro

f e n find die tafelförmi
genl-(riftalledesEifen

glanzes (ke203),
welche fich in ro- l

fettenartigen Gruppen

zu fdrmlichen Blumen

zufammengefetzthaben.

Ihre Flächen find e
t

was gekrümmt, und
die Gefellfchaft der

Täfelchen fitzt in der
mitte vertieft, fo daß
die Ähnlichkeit mit
einer Liofenform nicht
gar zu fern liegt. Zie

zeichnen fich durch

Glanz und Schönheit
aus und find gewöhn
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Unterlage befteht auch immer aus verwitterten

Erzen- die fich aus kalkhaltigem Eifenfpat gebildet
haben, Die Eifenbliite findet fiäf bei Hüttenberg in

liärnten und in oorziigliiher Zrhönheit in der fog.
Schatzkammer am Erzberg bei Eifenerz in Zteiermark.
5. Einen gewiffen kiuf haben die fog. Franken

berger Aornähren oder Fruchtähren erlangt,
welche im liupferfchiefer des Zeäffteins von Franken
berg in hoffen vorkommen, Es find pflanzenrefte,
kleine Zweige oon lioniferen mit kurz zungenfär

migen, dicht gedräng
ten, fpiralig geftellten
Blättchen, die in Aup

ferglanz (Cu2 Z
) um

gewandelt find Diefe

oererzten Zweigenden,
die eine ähnlichkeit
mit liornähren haben,

fiihren in der verftei
nerungskunde auch
den namen Winnin
niei [Ironiij,

Die Frucht- oder

Garbenfchiefer find
fchiefrige Gefteine, die

durch die Einwirkung
eines Eruptivgefteins

(Kontaktmetamorpho

fe
)

gehärtet find, ihre
Zchichtung verloren
und eine kriftalline

ßefchaffenheit ange

nommen haben. Zie

finden fich namentlich
an den Berührungs

ftellen zwifchen phhllit

(Urtonfchiefer) und

Granit und charak
terifieren fich durch
dunkle llnötchen, wes

halb fi
e

auch den [la
lich leicht an den nadel- men Anotenfchiefer
förmigen fuchsroten fiihren, Alan kennt
Lutilkriftallen folche Zruchtfchiefer

(7702) zu erkennen, von Eheuma in Zach
welche auf einigen Übb- 4

*

Eilenblüte- fen, die ihrer Feuer
Zlächen gefelzmäßig aufgewachfen find. die Eifen
rofen finden fich in Drufenräumen alpiner Gefteine
und kommen7 oft mit Zergkriftall oerwaihfenf amIt, Gotthard vor. t-'lls Gipsrofen bezeichnet man
Gipskriftalle in allfeitig ausgebildeten Gruppen.
Die Eifenrofe erinnert an die prächtige Eifen

bliite7 welche ihren llamen ebenfalls ihren blu
menartigen Formen zu verdanken hat, Iie if

t

ftrauchartig, zackig und äftig, fehr verzweigt und ge
krümmt und gewöhnlich von fchneeweißer Farbe.
Eifen enthält fi

e keine spur* fondern befteht nur aus

kohlenfaurem Kalk in der Form des Uragonits
(03603). Jie ift aber Eifenbliite genannt worden,
weil fie in den hohlräumen der Eifenerzlagerftätten
aus dem Eifenfpat gleichfam herausbliiht; ihre

beftändigkeit wegen gefchätzt werden, fowie aus Oft

bahern und aus den phrenäen.
6. der fchon erwähnte Uaneelftein ift der gelb

rote Granat, der feinen llamen von der Farbe des
Uaneel- oder Zimtöls erhalten hat. wegen feiner
verwechfelung mit dem hhazinth wurde ihm der

[lame heffonit (von beer-.011, weniger) beigelegt
womit angezeigt werden follte, daß er weniger rot

if
t als der hhazinth. die fchönften Arten kommen

von der Infel Eehlon, wo fie lofe iin Zande gefunden
werden.
Der himbeerfpat hat feinen [kamen der roten

himbeerfarbe zu verdanken, die bei ihm befonders

hervortritt. Es if
t das kohlenfaure manganoxhdul

(llln003), das auf Gängen und in hohlräumen von
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T-ifen- und Manganerzen vorkommt, befonders in
der findener Mark bei GießenF in Gr,-Ilfede bei
peine und in Süd-Spanien.
pon den vielen „Blüten“ im mineralreiche if

t

die Eifenblüte fäfon charakterifiert worden. Sie
treten befonders bei Aupfer- und 3inkerzen, Anti
mon- und Arfenerzen) [iickel- und Uobalterzen als
Anflug und Befchlag, überzüge und *ttruften hervor

und werden deshalb vielfach als „Ausblühungen“ der

betreffenden Erze bezeichnet. Sie alle zeigen uns mit

den fchon vorher befprochenen Trfcheinungen, daß
die Beziehungen zwifchen dem pflanzen- und dem

Steinreiche viel größer find, als man gewöhnlich an

zunehmen pflegt, und daß die Gepflogenheit, von

Blumen im mineralreiche zu fprechen, wohl berech
tigt ift.

Stehen wir vor einer Überfifchung der [Lot-Wee? / Von
C. (und
Als man mitte der achtziger Jahre des ver

floffenen Jahrhunderts zuerft in Großbritannien,
bald aber auch in den übrigen an die [lordfee gren
zenden Staaten in der hochfeefifcherei vom Segel
zum ))ampferbetriebe überging, als die kleinen Baum

netze den gewaltigen Scherbrettnetzen weichen mußten
und fich die an die märkte gebrachten Fänge in un
geahnter weife fteigerten) »wurden bald Stimmen
laut, die den neuartigen Betrieb als Liaubfifcherei
bezeichneten und eine völlige Tntvölkerung der bis

dahin fo fifchreichen [iordfee in abfehbarer Zeit in

Ausficht ftellten. Seitdem find 25 Jahre verftrichen;
die Zahl der mit dem Grundfchleppnetz arbeitenden
Dampfer hat fich fortgefetzt erhöht) fo daß die [lord
fee gegenwärtig von mehr als 2200 fifchenden Stea
mern täglich durchfurcht wird, zu denen noch hun
derte von Segelfahrzeugen kommen. Trotzdem if

t

kein Rückgang in der Gewichtsmenge der erbeuteten
Fifche zu verzeichnen gewefen) vielmehr hat diefelbe)
von geringfügigen Schwankungen abgefehen) bis

heute eine ftetige Steigerung erfahren, fo daß der

Seefifch zu einem [iahrungsmittel für die weiteften
Areife geworden if

t und eine große volkswirtfchaft
liche Bedeutung erlangt hat.
Um Fernerftehenden einen Einblick in die gewal

tigen Fifchmengen zu gebenf die der Uordfee alljähr
lich entnommen werden7 [e

i

es geftattet) die Fang
ergebniffe eines der letzten Jahre anzuführen) wobei
jedoch bemerkt werden muß, daß die in den verfchie
denen Staaten freihändig unter der tiüftenbevölke
rung abgegebenen Quantitäten nicht in diefe Ziffern
einbegriffen find,

Im Jahre 1907 wurden an Frifchfifchen er
beutet:

Zu Tonnen Zu prozentendes

ir 1 (befamtfangez
Aabeljaue 70 767 19.4
fengfifche 1 1 806 4,9

Aöhler . 7 764 2,1

Schellfifche 137 760 37,3
wittlinge 25532 8,6

tinurrhähne . 4215 1,1
Seezungen 3 765 1,0
Steinbutt 5 276 1,4

Schellen . 58 483 15,8
Scharbzungen . . 3 632 0.9
Aliefchen (Aleiße) . 7940 2,2
Botzungen . 2 312 0,6

Flundern 2221 0,5

Rochen 1 2606 4,8 ufw

zu denen noch 557000 Tonnen an heringen, Sprot
ten, Makrelen ufw. kamen, fo daß fich das Gefamt

gewicht auf 937800 Tonnen o
. 1000 kg belief) von

denen auf deutfche Fahrzeuge nur 3f7, auf englifche

dagegen 76 prozent entfielen, während fich der Beft

auf norwegifchef jütifche und holländifche Fangfchiffe
verteilte.

Angefichts folcher Ziffern könnte es abgefchmackt
erfcheinen, von einer Überfifchungsgefahr überhaupt

fprechen zu wollen, und es fehlt auch tatfächlirh nicht
an Leuten, die felbft bei einer weiteren permehrung
der Fongflotten, wie fie die Zukunft unzweifelhaft
bringen wird) die ,möglichkeit einer Überfifchung

kurzweg von der hand weifen. Sie ftützen fich dabei

nicht nur auf die immer noch fteigenden Erträge der
Fifcherei, fondern daneben auf die Tatfache, daß
durch die gegenwärtig betriebene Fangmethode auch
die gefräßigften Liaubfifäfey der Liabeljau und feine

nächften verwandten, ftark vermindert werden, und

daß eben diefe perminderung ein entfprechendes An

wachfen der jüngeren Jahrgänge aller ihnen zur
Beute dienenden Friedfifche zur Folge haben muß.
Da leßteres richtig ift, läßt es fich zurzeit fchwer
entfcheiden) ob in der Überfifchungsfrage die Schwarz

feher oder die Optimiften recht behalten werden,

Indeffen darf doch nicht vergeffen werden, daß
fich gewiffe Anzeichen kaum anders als auf einen

beginnenden perfoll des Fifchbeftandes der Uordfee
deuten laffen. Dazu gehört vor allem die Tatfache,

daß die an die märkte gelangenden Flach und
Schellfifche, die mehr als 55 prozent des Gefamt
fanges ausmachen und närhft den heringen für den

tionfum die erfte Rolle fpielen) von Jahr zu Jahr
kleiner werden. Unter den 1894 in (beeftemünde7
dem bedeutendften deutfchen Fifchmarkt) angeliefer
ten 414000 Kilogramm Schollen waren noch 27,7
prozent große und 72,3 prozent kleine zu verzeich
nen. Im Jahre 1906 dagegen befanden fich unter
den 1330000 Uilogramm nur noch 12,8 prozent
großegegen 87,2 prozent kleine Fifche. [loch un

günftiger ftellte fich das verhältnis in bezug auf die
angelieferten Schellfifche. während 1894 noch 58,2
prozent aus großen und nur 4178 prozent aus
kleinen beftanden, zählte man 1906 88 prozent

kleine, jedoch nur 12 prozent große Tiere. Diefe
Ziffern, die fich in den letzten 3 Jahren noch um
ein geringes ungünftiger geftellt haben, geben zu
denken. wenn fich aus der Statiftik auch ergibt,

daß die produktionskraft des Meeres an fich keines
wegs abgenommen haben kann, fo folgt doch, daß
den meiften Fifchen nicht mehr die Zeit zum Aus
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wachfen und zu einer erft- bzw. mehrmaligen Fort
pflanzung verbleibt, daß fich mithin die Zahl der
älteren Jahrgänge im Verhältnis zu den jüngeren
beträchtlich vermindert haben muß. Diefer Zuftand
muß auf die Dauer verhängnisvoll werden. wie ana

loge Fälle in anderen Meeren bewiefen haben, So
entdeckte man vor etwa 20 Jahren im Atlantik

nördlich von [iorwegen zwei bis dahin unbekannte

Schollengründe, feichte Bänkef die rings von be

trächtlichen Tiefen umgeben warenf fo daß eine Zu

wanderung von Schollen aus anderen Gebieten aus

gefchloffen erfthien. pon 1890-95 lieferten diefe
Bänke reiche Erträge an großen Sthollen, danach
aber begann ihre Ergiebigkeit rafch abzunehmen7
indem die gefangenen Fifche immer kleiner wurden,
bis man fich zur Einftellung der Befifchung gezwun
gen fah. Der 1890 vorgefundene „gehäufte Beftand“
an Fifchen war demnach fo erfchöpft, daß die Aus
beute nur noch aus Exemplaren beftand, die das zur
Fortpflanzung notwendige Alter nicht erreicht hatten.
nichts hindert uns nun, auch das Uordfeebecken

famt feinen [lebenteilen als eine große von beträcht
lichen Tiefen umgebene Bank anzufehen, die noch
vor einem Menfchenalter einen gehäuften Beftand
an den verfchiedenften [lußfifchen aufwies und diefen
'Tharakter ohne Zweifel auch bewahrt hätteF wenn

fich der Fifchereibetrieb in den hergebrachten Formen
weiter bewegt haben würde. Das gefihah nicht;

auch blieb die Zuwanderung aus dem planktonarmen

Ozean aus, weshalb fich bei der immer intenfiveren
Befifchung die perhältniffe fchließlich derart ver

fchieben mußten, wie wir fie heute vor Augen haben.
Faßt man nun die hier befprochene Erfcheinung

als Anzeichen einer bereits begonnenen Überfifchung

auf »- und fie fall fich nach dem Urteil hervorragen
der Mitglieder der internationalen ttommiffion für
die Erforfchung der nordifchen Meere kaum anders
deuten laffen
-

fo drängt fich uns von felbft die

Frage auff wie dem drohenden Unheil rechtzeitig zu
fteuern fei. So wichtig die Beantwortung diefer
Frage in volkswirtfchaftlichem Intereffe ift, fo fchwer
wird eine befriedigende Löfung des problems zu
finden fein. Zwar hat es an gutgemeinten por

fchlägen in diefer Richtung nicht gefehlt, So hat
man vor allem eine auf internationaler perein

barung beruhende Feftfetzung von Schonzeiten ge

fordert, ohne jedoch daran zu denken, wie fchwierig

fich die Durchführung einer derartigen Maßregel ge

ftalten würde, da unfere wichtigeren Uußfifche nicht
nur zu ganz verfchiedenen Zeiten laiäjenj fondern
auch noch innerhalb derfelben Arten die Laichzeit je

nach der phhfifchen und hhdrographifchen Befchaffen
heit des Meeres beträchtlichen Schwankungen unter

worfen bleibt, Ebenfo fchwierig würde die Abgren
zung beftimmter Schonreviere fein, da nach den Feft
ftellungen der internationalen Aommiffion für Meeres
forfthung die Laichgründe in den verfchiedenen Jahren

je nach der Befchaffenheit des Meeres an Ausdehnung

ftark wechfeln. So [aicht beifpielsweife die Scholle
in der [lordfee nur da, wo diefe eine Temperatur
von mindeftens fechs Grad und einen Salzgehalt von

34,6 bis 35 pro Mille aufweift. Beide Eigentüm
lichkeiten werden durch das Eindringen atlantifcher
Strömungen vom englifchen itanal und vom Uorden

her bedingt. Je weiter und kräftiger nun diefe
Strömungen vorzudringen und ihren Einfluß gel
tend zu machen vermögen, defto ausgedehnter ge

ftalten fich die faichgebiete unferer Fifche. Daraus

erhellt, daß fich eine für längere Dauer gelten
follende Umgrenzung derfelben überhaupt nicht geben

läßt.
Zu Anfang der neunziger Jahre des verfloffenen

Jahrhunderts als das Überfifchungsproblem in den

Ureifen der englifchen Intereffenten und Forfcher

zum erften Male eingehend erörtert wurde, machte
man den porfchlag, die helgolönder Bucht, die als

„Ainderftube“ der meiften [lutzfifche galt, als inter

nationales Schonrevier feftzufetzenf ohne mit dem

felben bei unferen Beichsbehörden Gegenliebe zu

finden. Denn abgefehen von dem Umftande, daß mit

der Annahme diefes porfchlages unferen Fifchern
ein jederzeit erreichbares und lohnendes Gebiet ent

zogen worden wärej hätten wir mit dem gleichen

Rechte darauf beftehen können, daß die ganze füd

liche und füdweftlithe Uordfee als Schongebiet refpek

tiert werde, da hier die perhältniffe denen der helgo
länder Bucht im ganzen ziemlich gleithkommen. Ein

folches Verlangen unfererfeits wiirde jenfeits des

Uanals einen Sturm der Entrüftung ausgelöft haben.
Einen gangbaren weg, der drohenden Über

fifchung vorzubeugen bzw. Einhalt zu tun, hat man

ferner im hinauffetzen des Minimalmaßes für markt
fähige Fifche fehen wollen und fich dabei auf den

keine Anzeichen von Erfchöpfung verratenden Fifch

beftand des tiattegatts berufen. Infolge einer länger

beftehenden vereinbarung zwifchen Dänemark und

Schweden darf im tiattegatt der plattfifchfang nur

mit [letzen von mindeftens 26 Zentimeter Mafchen
weite betrieben werden, während deutfcherfeits fiir
die [lord- und Oftfee eine Mafthenweite bis zu 18

Zentimeter zugelaffen ift, Daraus ergibt fich, daß
wir beträchtlich kleinere Fifche zum tionfum zu

laffen, als dies in Schweden und Dänemark gefchieht.

Ohne Zweifel würde nun ein auf internationaler

perftändigung beruhendes hinauffeßen des Minimal

fatzes der aus der [lordfee entnommenen Fifche fiir
den Fifchbeftand diefes Meeres von vorteil feinF nur
fragt es fich- ob der Außen die ['(achteile einer folchen
Maßregel aufwiegen wiirde. Denn erftlich fteht es

keineswegs feft, ob der Eintritt der Laichreife bei
den Fifchen in erfter Linie von ihrem Alter und

ihrer Größe abhängt, oder ob die jeweilige Be

fchaffenheit des Meeres dabei die hauptrolle fpielt,

und fodann würden die Fifchereigefellfchaften bei

einer ftrikten Durchführung einer folchen Maßregel

in bezug auf die Erträge ihres Betriebes eine Ein

buße erleiden, die es mehr als fraglich erfcheinen
ließe, ob fie diefe Beeinträchtigung ihres Gewerbes

wiirden überwinden können, ohne daß zahlreiche Exi

ftenzen vernichtet würden.

Sicher if
t das problem, ob wir einer Über

fifchung der [lordfee entgegengehen oder in diefelbe
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bereits eingetreten find, für die Zukunft der an
diefes Meer grenzenden Staaten von der größten
wichtigkeitf fo daß es allen darauf ankommen muß,
die noch fchwebenden Fragen möglichft rafch und

einwandfrei gelöft zu fehen. Denn erft wenn all
feitige Klarheit gefchaffen ift, wird man auf dem
wege internationaler Derftändigung zu durchführ
baren Methoden gelangenF der fchwer abzuleugnen
den Gefahr mit Erfolg entgegenzutreten. wohl hat

l)r. v. Jezewski / E. Schermer

die „Internationale Kommiffion zur Erforfchung der
nordifchen Meere“ durch fünfjährige Tätigkeit (1902
bis 1907) Bedeutendes geleiftetf zur reftlofen Beant
wortung unferer Frage aber reichten die wenigen
Jahre nicht aus. Aus volkswirtfchaftlichen Gründen
wäre es daher dringend zu wünfchen, daß keiner der

intereffierten Staaten mit der hergabe der Mittel,
die eine Fortführung der Forfchungen ermöglichen,
kargen möchte.

&70111 [Legen, der aut die Erde fällt
wie groß mag wohl die waffermenge fein, die all

jährlich auf unfern Erdball niederraufcht? Man hat fie
berechnet, und es ftellte fich heraus, daß auf die Feft
länder der Erde im Laufe eines Jahres

durchjchnittlicheine Uiederfchlagsmenge von 75 our höhe fäl t. Zieht
man auch noch die allerdings nicht genau zu berechnenden)
aber auf jeden Fall fehr beträchtlichen Begenmengen in
Betracht, die über den weltmeeren niedergehen, dann
würde fich die Durchfchnittshöhe der Uiederfhlagsmenge

auf unferer Erde auf 91 am fteigern. Auch diefe Zahl
klingt befcheiden, aber um was für riefige waffermaffen
es fich dabei handelt, erhellt aus dem Gewicht diefer
91 ew hohen wafferfchicht: es beträgt rund 464 Billionen
Tonnen. Im Durchfchnitt ftürzen demnach Tag für Tag
über eine Billion 271000 Millionen Tonnen waffer auf
unferen Erdball herab. pro Stunde hat er7 diefen Be
rechnungen zufolge, durchfchnittlich 53000 Millionen
Tonnen waffer zu erwarten, und in einer einzigen Se
kunde werden ihm immer noch 15 Millionen Tonnen zu
teil. Lioch intereffanter als diefe Durchfchnittszahlen find
aber die der wirklichkeit entfprechenden Ziffern, die uns
über die ungleiche verteilung diefer Uiederfchlagsmaffen
über die Erde unterrichten. So gibt es Gegenden, in
denen jahrelang kaum ein Tropfen fällt. und die jähr
liche Begenhöhe nur wenige Millimeter erreicht. Un ere
deutfche Flagge weht z. B. über einem der regenärm ten
Gebiete: denn an der ob ihrer Dürre berüchtigten Küfte
Deutfch-Südweftafrikas in Lüderitzbuäjt fallen im Jahr
nur 1 bis höchftens 4 alu liegen. Doch unfer if

t

auch
eines der regenreichften Gebiete auf Erden. Am Kamerun
gebirge überfteigt die jährliche Begenhöhe die für die
ganze Erde geltende Durchfchnittszahl ftellenweife um

mehr als das Zehnfache; hier fallen in Debundja im

Durchfchnitt 10,15 Meter, in Bibundi' fogar 10,70 Meter
liegen. Diefe beiden Stationen ftehen alfo nur fehr
wenig dem regenreichften punkte nach, den wir auf der
Erde kennen. Das if

t der in Indien am Abhang der
Khafiaberge gelegene Ort Cherrapundji, wo die [lieder
fchlagshöhe im Durchflhnitt 11,63 Meter beträgt und wo

im Jahre 1861 fogar eine Begenhöhe von nahezu
23 Metern gemeffen wurde. Diefer außerordentliche
Kegenreichtum if

t in beiden Fällen durch die Boden.
geftaltung bedingt. Sowohl die indifche wie die Kame
runer Beobachtungsftationen liegen am Abhange von un
gemein ftei( emporragenden Bergmaffen, an denen die
vom Meere kommenden mit Feuchtigkeit reich beladenen
winde beim Emporfteigen die mitgebrachten waffer
mengen fallen laffen*).
Solche Fluten fchüttet der himmel auf uns Europäer

nicht herab. Das regenreichfte Gebiet unferes welt
teils, der an Englands weftküfte gelegene Cumberland
diftrikt, erreicht nur eine Aegenhöhe von nicht ganz

5 Metern. wo aber liegen* die „Kegenwinkel" Deutfch
lands? Im äußerften Südweften und Südoften des Reiches,
in den füdlichen hochvogefen und im watzmanngebirge,
wo jährlich etwa 2,10 Meter'

Uiederf'chläge
fallen.

1,70 Meter Liegen wird auch in [Lord eutfchland im
Laufe des Jahres dem Brocken zuteil. nicht viel mehr
als 40 ew erhalten dagegen die trockenften Gebiete des
Reiches, das öftliche pofen und das mittlere weftpreußen,
der Unterlauf der Oder, der Landftrich weftlich vom harz
und Aheinheffen.
Eine andere Begenfrage, die gerade in der fchönen
Ja reszeit lebhaftes Intereffe erregen dürfte, if

t die

na. der Dauer eines Aegenfalles. Ihr Durchfchnitts
wert wechfelt mit den Gegenden und Ländern. In Mittel
deutfchland z. B. kann man fich auf einen 41/4ftündigen
Regen gefaßt machen, während der Süddeutfche mit etwa

6 Stunden rechnen muß. Unangenehm lange bleiben
die Schleufen des

Zimmels

aber im nördlichen Umwegen
geöffnet - nämli durchfchnittlich '103/4 Stunden lang!
natürlich gibt es auch Gegenden, in denen ein Kegenfall
eine weit kürzere Durchfchnittsdauer aufweift. In Arizona
im Südweften der vereinigten Staaten beträgt fi

e

z. B.
nur 2L/2 Stunden. Dr. S. v. Jezewski,

*) vgl. Mitteilungen aus den Deutfehen Schutzgebieten.xxiu, Band (1911), Seite 1 ff.

das präparieren der Badula und der 'Tiefer der Schnecken
Bei größeren Arten tötet man die Tiere, nachdem man

fie durch Anfeuchten aus dem Gehäufe herausgelockt hat,

durch übergießen von kochendem waffer. Der Kopf wird
abgefchnitten und ein paar Minuten in einem Reagenz
glafe in heißer Kalilauge gekocht, wodurch die weichteile
aufgelöft werden. Kiefer und Kadula werden herausge
fifcht, in ein Schälchen mit waffer gebracht, dem man
einige Tropfen verdünnte Salzfäure zufetzt. Dann gründ
lich eine Stunde wäffern. Ich empfehle hierbei, von einer
kleinen Flafche den hals abzufprengen durch einen um
gebundenen wollenen Faden, den man in Benzin oder
Spiritus getaucht hat und anzündet. Eine Seite wird dann
mit Müllergaze zugebunden. Man bringt die präparate
hinein, bindet den Flafchenhals an den Kran und läßt
das waffer leicht laufen. Ift genügend gewäffert, fo

werden die präparate einen Augenblick in pikrokarmin

oder in eine fchwache Eofinlöfung gelegt und gefärbt,
darauf abgewafchen. Dann werden fie nacheinander in
309/0, 500/0, 600/9, 700/9, 809/9, 909/9, 960/0 und abfa
luten Alkohol überführt. Auf jeder Stufe bleiben fie 1/4
bis 3/4 Stunde, größere länger als kleinere, lieber aber
etwas länger als zu kurze Zeit, Darauf werden fie in
Xhlol überführt und nach einer Stunde in Kanadabalfam
eingefchloffen. Man achte darauf, daß die Badula fo zu
liegen kommt, daß die Zähnchen nach oben zeigen. Größere
Kiefer kann man auch als Trockenpräparate aufbewahren.
Kleinere Arten tötet man in Alkohol, zerdrückt das

Gehäufe und bringt das nackte Tier in Kalilauge. Die
weitere Behandlung if

t wie oben. Man merke fich. [tie
mals verfchiedene Arten zufammen präparieren) immer
getrennt. Die fertigen präparate werden dann etikettiert.

E. Schermer.
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Alte und neue Anficvten über die Urfachen der Bewegungen
in der Srdkrufte / U011 Vl'. Ü. Aigner mit 1 Abbildung

Feft und unveränderlich erfcheint uns der Boden.
auf dem wir leben. Die Berge. die wir fehen. be
halten immer ihre Geftalt und die Züge der Land

fchaft waren. fo weit wir zurückblicken. immer die
felben, Um fo erfchütternder if

t der Eindruck. den

plößliche heftige Bewegungen des Erdbodens. die

Erdbeben. auf den Menfchen machen. Das. was ihm
allein im Wandel des irdifchen Lebens gleichbleibend

erfchien. erzittert; er ahnt eine große übermächtige

Rraft. der er machtlos gegenüberfteht. So furcht
bar im einzelnen folche kataftraphale Erdbeben find.

fo find doch die Veränderungen. die fi
e auf der Erd

oberfläche hervorbringen. nur unbedeutend. Sie. mit
deren genauer Beobachtung und Erklärung fich die
Erdbebenkunde befchäftigt. find nur die Anzeichen
großer Bewegungen der Erdkrufte. die das Antlitz
der Erde gefchaffen haben. die Feftländer und Meere

getrennt und Gebirge gehoben haben.
In der älteften Zeit der geologifchen Wiffenfchaft

wußte man noch nichts von diefen großen Be

wegungen der Erdrinde; die Unebenheiten wurden
nur erklärt durch die ausnagende Tätigkeit des

Waffers. Erft Sauffure. der in den Alpen die Ge

fteinsfchichten in mannigfachfter Weife geftört fand.
denkt an folche Bewegungen und Cuvier nimmt zur
Erklärung des Verfchwindens der Lebewelt einer
Epoche der Erdgefchichte große umftürzende Rata
ftrophen an.

Freilich glaubt man jetzt fchon längft nicht mehr
an folche Rataftrophen. aber man if

t um fo ficherer
zur Erkenntnis von großen Veränderungen der Erd

oberfläche gekommen. Die kleinen Rräfte. die wir
vor unferen Augen fehen. fallen fie nach unferer
Auffaffung in unendlich langer Zeit vollbracht haben
und die Gefteine find die Zeugen aller diefer Vor
gänge. Wir lefen in ihnen hier von überflutungen
des Landes. vom Verfinken ganzer Rontinente. dort
von Förderung mächtiger vulkanifcher Maffen. dort
wieder vom Zurückweichen des Meeres und Auf
tauchen eines neuen Landes. Aber die Gefteinsfchich

ten. die urfprünglich horizontal oder wenigftens an

nähernd horizontal lagen. find meift aus ihrer
ruhigen Lage herausgebracht. fi
e find geftört wor

den. Wir fehen fie aufgeftellt. manchmal ganz fenk
recht. mannigfach gebogen. aufgewölbt und in Falten

dl. l8.

gelegt. mitunter auch förmlich verknittert. Der Berg
mann verfalgt ein Rohlenflöz oder ein Erzlager.
auf einmal ftößt er auf taubes Geftein. Er muß nun
die Fortfetzung des Lagers fuchen und findet fi

e viel

leicht in größerer Tiefe. An einer fenkrecht oder

fchief durchziehenden Fläche if
t das ganze Geftein ge

fenkt oder gehoben worden. eine Verwerfung hat die

anfängliche Lage geftört. An einer anderen Stelle
liegt eine folche Verwerfungsfläche nahezu horizon
tal und eine Scholle if

t über die andere hinwegge

fchoben worden.- folche überfchiebungen erreichen oft
ein fehr großes Ausmaß. Rach den neueren For
fchungen find in den Alpen mächtige Schichtkomplexe
über 100 km weit über andere hinweggefchoben wor
den. Das größte Ausmaß aber zeigen die fchon ge
nannten Verwerfungen im vertikalen Sinn. Sa ift

das Erzgebirge im'Süden durch einen großen Bruch
abgefchnitten worden und an der Stelle. wo eine

Scholle in die Tiefe fank. find in der Tertiärzeit
vulkanifche Maffen hervorgedrungen und treten

heute noch heiße Quellen zutage; fo if
t an parallelen

Verwerfungen die oberrheinifche Tiefeben-e zwifchen
Wasgenwald und Schwarzwald in die Tiefe gefunken.

fo find die Oftalpen gegen das Wiener Becken und

das pannonifche Tiefland abgefchnitten worden. In
der Art entftand zwifchen Libanon und Antilibanon
die Jordanfpalte. fo das Rote Meer und die graben
artigen Einfenkungen Oftafrikas. die von den be
kannten großen Seen erfüllt find. An vielen Stellen

fcheinen die zwifchen falchen gefunkenen Teilen der

Erdrinde horftartig aufragenden Gebirge auch eine

hebung erfahren zu haben und es hat den Anfchein.
daß folchen hebungen. die oft weit ausgedehnte Ge

biete betroffen haben. eine bedeutende Rolle in der
Geftaltung des Antiitzes der Erde zukommt. Verti
kale Verfchiebungen finden fich überall in allen For
mationen; fie haben im wefentlichen Rontinente und

Meeresbecken gefchaffen und Gebirge gehoben. Ob

aber im einzelnen Fall eine Senkung oder eine
hebung vorliegt. läßt fich nicht immer einwandfrei
feftftellen; denn es kann ebenfogut der tiefer
liegende Teil gefenkt als der höhere gehoben fein.
Dies fteht aber feft. daß Verfchiebungen im verti

kalen Sinn ftattgefunden haben und daß alfa Rräfte
in diefer Richtung gewirkt haben müffen. Die Ver
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biegungen. Faltungen und Überfhiebungen dagegen
können nur durh feitlihe preffung in der Erdkrufte
entftanden fein.
So erkennen wir eine Fülle van Bewegungen.

die uns Menfhen in ihren wirkungen riefig er
fheinen und die doh im vergleih zur ganzen Erde
unbedeutend find. was ift der Unterfhied zwifhen
der höhe des höhften Berges und der größten

Meerestiefe (rund 18500 Meter) im vergleih zum
Durhmeffer der Erde? Und man hat keinen Grund

anzunehmen. daß die verfhiebungen in der Erdrinde
über diefe höhendifferenz wefentlih hinausgehen.
Es find alfa im vergleih zur Größe der Erde eigent
lih unbedeutende Rräfte. die als Urfahen in Be
traht kommen. Uur eine dünne Shihte der Erd

krufte if
t

unferer Beobahtung zugänglih; ihr gegen
über fteht der riefige Erdball. deffen phhfikalifhe
Eigenfhaften wir erfhließen müffen. wir fehen in
Bohrlöhern. tiefen Shahten und Tunnels. daß die
wärme gegen das Erdinnere zunimmt. fehen bei
den vulkanen glühendflüffige Maffen austreten und
kommen fa zu der vorftellung eines glühendflüffigen
Erdinnern. wir denken uns den heutigen Zuftand
der Erde entftanden durh allmählihes Erkalten und

wiffen. daß damit eine Zufammenziehung hand in

hand geht. welhe Rräfte aber im Erdinnern wal

ten. das bleibt unferen Augen verfhlaffen. wir
kennen aber auh die Stellung unferes weltkörpers
im Sonnenfhftem und wiffen von feiner Drehung um
die eigene Ahfe und feinem Umlauf um die Sonne;

daß auh der Mond eine Anziehung ausübt. zeigen
täglih Ebbe und Flut.
Die Zufammenziehung. Rantraktian- des Erd

körpers. unbekannte vorgänge der Tiefe und end

lih die wirkungen der Gravitation find die Rräfte.
die allein als Urfahen der Rruftenbewegungen her
angezogen werden können.
Die vulkanifhen Erfheinungen zogen zunähft

die Aufmerkfamkeit der Forfher auf fih und man
hat in ihnen zuerft die haupturfahe der Umbildung
der Erdoberflähe gefehen. Leopold v, Buh und
Alexander v. humboldt fhreiben den glutflüffigen

Maffen. dem Magma. die Fähigkeit zu. beim Empor
dringen den Boden auf weite Erftreckungen hin zu
erheben. Solhen Erhebungen würde dann erft. aber

niht notwendig. ein Ausbruh folgen. weil nun in
den Alpen und den meiften Gebirgen die innere-n
Zonen aus vulkanifhem Geftein beftehen (z

. B. die
Granite der Zentralalpen). fo dahte man fih. daß
diefe bei ihrem Empardringen die Shihten gehoben
und zur Seite gefhaben hätten. Sheffel hat diefer
Anfhauung in feinem Gediht ..Der alte Granit“
Ausdruck verliehen.
Lange hat diefe vorftellung die wiffenfhaft be

herrfht. bis gerade wieder die Alpen neue weg-e
wiefen. Die hier erkannte bedeutende Zufammen
faltung legte den Gedanken nahe. daß eine ver
kleinerung der Erdoberflähe durh die Rontraktion

folhe wirkungen haben müffe. Eduard Sueß hat
diefer Auffaffung zum Siege verhalfen. Er zeigt.
daß nur ein mähtiger feitliher Shub folhe Falten

l)r. R. Aigner

gebirge. wie die Alpen und alle hahgebirge der Erde

find. gefhaffen haben könne. Den hier erkannten

feitlihen Zufammenpreffungen ftellt er große verti
kale Bewegungen. aber nur Senkungen. gegenüber.
Der Shrumpfung des erkaltenden Erdkernes muß
die ftarre Erdkrufte unbedingt folgen; fie finkt daher
in Shollen zur Tiefe.- dabei kommt es auh zu Stau
ungen und zur Ausbildung von Falten.
Freilih müßte man denken. daß dabei Faltungen

auf der ganzen Erdoberflähe auftreten müßten. wäh
rend es doh Gebiete gibt. die fhan feit fehr frühen
Epohen der Erdgefhihte keine Faltungen durh
.gemaht haben. Die älteften Shihten find aller
dings überall fehr ftark geftört. fa daß man fih für
diefe Zeiten eine allgemeine Faltung durh Shrump
fung fehr gut denken kann. Später aber tritt die
Faltung gegenüber den rein vertikalen Störungen
immer mehr zurück. *Ein Shüler van Sueß. L.
waagen. hat fih nun gedaht. daß die Faltung niht
eine allgemeine Folge der Shrumpfung fei. fondern
daß nur die Ränder verfinkender Shollen eine Fal
tung erfahren hätten. nah der Auffaffung von Sueß
gibt es alfa nur Faltungen und Senkungen. Da
finden fih aber Erfheinungen. die damit nur fhwer
zu vereinen find. An verfhiedenen Stellen. befonders
in Skandinavien. hat die Brandung des Meeres in
Farm van weithin zu verfalgenden Strandlinien

Zeihen gefhaffen. die an einen anderen früheren
Stand des Meeresfpiegels erinnern. Diefe Linien

laffen fih in höherer Lage weit über das Land hin
verfolgen und aus ihnen müßte man fhließen. daß
alfa das Land über das Meer emporgehoben worden
oder daß der Meeresfpiegel zurückgetreten fei. Sueß
hat fih für die letztere Anfiht entfchieden. Er dahte
fih. wenn die Gefhwindigkeit der Erddrehung aus
irgendeiner Urfahe größer würde. fa müßte auh die

Flieh-kraft zunehmen und infolgedeffen fih die
Abplattung verftärken. Die Erdkrufte leiftet nur

durh ihre Feftigkeit diefen Anforderungen wider

ftand. aber das leiht flüffige waffer muß fih fofort
auf die neue Form einftellen. Es würde gegen den
Aquatar hingedrängt und daher würde der Meeres

fpiegel hier fteigen und in höheren Breiten finken.
Run ganz abgefehen davon. daß man eben gar keinen
Grund finden kann für eine Befhleunigung der Erd
drehung. find die verhältniffe in Skandinavien folhe.
daß diefe von Sueß gegebene Erklärung fallen mußte.
Die Strandlinien fteigen .nämlih von den Rüften
gegen das Innere des Landes deutlih an und er

reihen hier eine höhe von 250 Metern; ihre heutige
Lage kann alfa nur erklärt werden durh eine wirk

lihe hebung des Landes, Ahnlihe Aufbiegungen
des Landes wurden auh nah in vielen anderen Ge
bieten nahgewiefen. fa daß man in neuerer Zeit zu
der Anfiht gekommen ift. daß doh Rräfte des Erd
innern fih durh hebungen äußern. daß alfa die
Geftalt der Erdoberflähe niht fo fehr nur von der
Rontraktion beherrfht fei. fondern daß vorgänge in
den heißen Tiefen bedeutende Bewegungen der Erd

krufte bedingen. Die Betrahtung manher vulka

nifher Gebiete hat diefe Anfhauung nah gefördert.
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denn man hat da gefehen, daß mit vulkanifchen Aus

briichen auch hebungen hand in hand gehen.

Die größte Schwierigkeitf die der Rontraktions

theorie entgegenftehtf if
t aber die Tatfathef daß Ge

birgsfaltungen keineswegs in allen Epochen der Erd

gefchichte auftreten. So ging der Aufrichtung der
heutigen großen hochgebirge im Tertiär eine lange
Zeit der Ruhe voraus und zwifchen der Steinkohlen
formation und dem Tertiär hat die Erde keine große
Umbildung durch Faltung erfahren. Auch im Alter
tum der Erde wechfeln folche Zeiten der Störung
mit Ruhepaufen. Es if

t nur fchwer einzufehen,
warum die durch Abkühlung bedingte Zufammen

Arldt hat in den letzten Jahren diefe Anficht befon
ders vertreten. Rönnen auch manche auffallende
Züge im heutigen Antlitz der Erde fo verftanden wer

den, fo if
t

diefe Theorie doch nicht imftande, die per

änderungen im Lauf der Erdgefchichte zu erklären;
man müßte da an Änderungen in der Lage diefes
geometrifchen Rörpers denken, ohne fie jedoch phhfi

kalifch begründen zu können.

Eine Reihe von weiteren hhpothefen ruhen auf
einer anderen vorftellung. Die Schweremeffungen

haben nämlich gezeigtf daß die tiontinente und Ge

birge keinen Maffenüberfchuß bedeuten, fondern um

gekehrt, daß die Erdrinde unter den Meeren fchwerer

Strandlinien an den nordeuropäifchen Rüften.
Zeichnungvon T. winkler-München.

ziehung durch lange Zeiträume ausfeßen follte. Man

hat deshalb fchon zu der vorftellung gegriffen, daß in

der Erdentwicklung fich Zeiten mit vorwiegender
Rontraktion und daher Senkung und Faltung und

folche der Ausdehnung und daher hebung ablöfen;

doch if
t man noch fehr weit davon entfernt, folche

Anfichten wirklich begründen zu können.
Eine ganz andere hhpothefe geht ebenfalls von

der Rontraktion aus. Da von den regelmäßigen
Rörpern die Rugel den größten, das Tetraeder aber

den kleinften Rauminhalt befitzt, hat man gemeint7
daß bei der Rontraktion die Form der Erde fich von
der Rugelgeftalt mehr und mehr dem Tetraeder

nähern müffe. Da aber durch die Drehung der Erde
immer wieder die Rugelgeftalt erhalten wird) fo

müßte daraus eine Zwifchenform hervorgehen. Th.

if
t als unter den Rontinenten. Dies hat zur por

ftellung geführt, daß die einzelnen Schollen der Erd

krufte auf dem flüffigen Erdkern fchwimmen und

fich dabei das Gleichgewicht halten. wenn nun eine

hohe Scholle durch die wirkung der Abtragung er
niedrigt und dadurch erleichtert wird, müßte fie ge

hoben werdenf während gleichzeitig eine tiefere mit

Sedimenten bedeckte finken müßte, Dabei könnte es

auch zu horizontalen Bewegungen und daher zu Fal
tungen kommen. Eine befondere Stütze erfuhr diefe
Anfchauung durch die Erkenntnis, daß die meiften
Gebirge von mächtigen Meeresfchiihten aufgebaut

find. Man dachte fich) daß diefe Schichten in Mulden
des Meeresgrundes abgelagert wurden und dabei

der Grund diefer Mulden - man nennt fi
e Geofrjn

klinalen - immer im Sinken begriffen war. Durch
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diefes Sinken wären diefe Schichten in Zonen mit
größerer wärme gekommen; die nun folgende Er
wärmung hätte eine Ausdehnung und damit Auf
wölbung zur Folge gehabt. Aever, der diefe Anficht
befonders vertrittf denkt fich nun, daß die darüber

liegenden Schichten, die noch nicht verfeftigt waren,
ins Gleiten kommen mußten. Diefes Abgleiten hätte
aber dann eine Faltung und Überfchiebung ver

urfacht. Es ift kein Zweifel7 daß diefe Theorie, die

noch in den letzten Jahren vielfach Anklang fand,
in mancher hinficht befriedigt, daß fie aber die pie(

heit der Erfcheinungen nicht ohne Zwang erklären
kann.
por unferen Augen gehen auf der Erdoberfläche

beftändig Umlagerungen von [liaffen vor fich; Ge

birge werden abgetragen und die Sedimente in der

Tiefe abgelagert. Die Erdgefchichte endlich zeigtF daß
hebungen-und Senkungen und_ auch tangentiale

per

fchiebungen in der Erde ftattgefunden haben. So hat
man nun die Frage aufgeworfenf ob nicht diefe
Waffenumfeßungen peränderungen in der Lage der
Drehungsachfe der Erde hervorrufen müßten. Genaue

Weffungen haben nun ergeben, daß die Erdpole in
der Tat ihre Lage verändern, freilich nur fehr wenig,
denn die größte bisher gefundene polverfchiebung
beträgt" nur 20 Meter. Uuii find das Anderungen,
die fich in fehr kurzer Zeit abfpielen, die alfo nur

auf ganz unbedeutende Urfachen zurückgeführt wer

den können und die auch wieder nur fehr geringe
wirkungen haben können; man hat übrigens fchon
verfucht, die Erdbeben damit in Zufammenhang zu
bringen. Diefe Erkenntnis hat nun die Meinung
nahe gelegt, daß die pole auch viel größere Schwan
kungen zeigen könnten, Schwankungenf die fich nur
in fehr langen Zeiträumen vollziehen wiirden.

namhafte Forfcher haben das vorkommen verftei
nerter pflanzen in hohen Breiten auf folche polver
fchiebungen zurückzuführen gefucht und gerade der

Charakter der tertiären pflanzen in Alaska, Grön
land, Spitzbergen und Japan läßt auf eine einftige
Lage des [lordpols in nordafien fihließen. Auf die
Frage, ob folche große polverfchiebungen phhfika

lifeh möglich feien- haben die phhfiker und Aftro
nomen verfchieden geantwortet; aber der berühmte
italienifche Aftronom Schiaparelli hat erklärt, daß
die Aftronomie eine folche Möglichkeit durchaus nicht
leugnen könne.

lireichgauer geht von der Darftellung aus7 daß
fich die Erdrinde iiber dem fliiffigen Rern zu ver

fchieben vermöge; die Schrumpfung des Erdkernes

fchaffe nun nicht regellos über die Erdoberfläche hin
verteilte Falten, fondern die Rinde erfahre dabei am
Aquator die Ausbildung eines Faltenringes. Lei
diefem Schub gegen den Aquator käme es aber auch
zu Stauungen in meridionaler Richtungf fo daß alfo
diefe zwei Gebirgsriihtungen daraus hervorgehen
wiirden, Er fucht fiir die einzelnen Epochen, in denen
Gebirgsbildung aufgetreten ift, diefe beiden Aich
tungen und damit *die Lage der pole und kommt zu
dem Schluß, die pole feien iiber die ganze Erde hin
weggewandert; f0 fe

i

der Uordpol heute dortf wo

l)r. A. Aigner

einftens der Südpol war. Es wären alfo die verände

rungen in der Erdkrufte bedingt durch ein folches
wandern der pole.
In weit engeren Grenzen bewegt fich die von

Aeibifch begründete pendulationstheorie, die in den

letzten Jahren fo viel Staub aufgewirbelt hat. Er
ftellt fich vorf daß die pole auf einem ganz beftimm
ten llieridian in langen7 den geologifchen Epochen
entfprechenden Zeiträumen hin und her pendeln.
wenn die pole ihre Lage geändert habenF fo müßte

fich die Abplattung auf die neue Lage einftellen und

fo wiirde fich zunächft das Meerwaffer gegen den
neuen Aquator hindrängenf in den neuen polar
gegenden dagegen zurücktreten. Allmählich müßte
aber auch die fefte Erde ihre Geftalt der neuen Dre

hungsrichtung anpaffen und die Ausbildung der

neuen Abplattung müßte naturgemäß in den polar
gegenden eine Zufammenpreffung, in den Aquatorial
gebieten dagegen eine Ausdehnung- alfo Zerrung
und Senkung, hervorrufen. *Es wiirde zu weit fiihren,
dies im einzelnen hier auszuführen. Lieibifrh fuchte
in diefer weife fowohl die beobachteten vertikalen
als auch tangentialen Uruftenbewegungen zu er
klären, Diefe Theorie wurde dann von Simroth
hauptfächlich durch biologifche Argumente geftiitzt,
deren Stichhaltigkeit aber durchaus nicht allgemein
anerkannt wird, welche Urfachen haben aber die

Schwingungen der Aotationsachfe hervorgerufen i* Da

ftellt Simroth eine wohl mehr als gewagte hhpothefe

auf: Afrika. ein alter ttontinent. fei nur ein auf die
Erde gefallener [liond und durch diefes herabftiirzen
eines weltkörpers auf die Erde fei das Gleichgewicht
geftört worden und die Achfe in Schwingungen ge
raten!
Im Gegenfatz zu diefer muß die von Auguft

v.LZöhm(1910) aufgeftelltehhpothefe fehr befriedigen;
denn fie ruht auf einer wiffenfchaftlich ficheren Zafis.
G. Darwin, der Sohn des großen Uaturforfcheres
Th. Darwin, hat nämlich gezeigt, daß die durch die
Anziehung des mondes auf der Erde hervorgerufene

Flutwelle die Gefchwindigkeit der Erddrehung ver
mindert; dadurch wird aber auch die Fliehkraft ge
ringer und deshalb muß natiirlich auch die Abplat
tung der Erde abnehmen. Die Erde würde alfo aus

einem Sphäroid allmählich zur Angel werden. Böhm

unterfucht nun in fehr fcharffinniger und exakter
weife, welche perfehiebungen bei einer folchen per

minderung der Abplattung in der Erdkrufte vor fich
gehen müffen. Zuerft muß natiirlich wieder das

meer auf die neue Drehungsgefäfwindigkeit rea

gieren; es tritt aus den niederen Breiten zurück und
drängt gegen die pole vor, Allmählich folgt aber

auch die fefte Erde, Denkt man fich zwei extreme
Fälle nebeneinander, ein fehr ftark abgeplattetes

Sphäroid und eine Uugel, fo erkennt man fofort,

daß der Aquator des Sphäroides viel größer if
t als

der der tlugel, wenn alfa das Sphäroid durch per

minderung der Drehungsgefäfwindigkeit in die tiugel

übergeht, fo müffen die äquatorialen Teile fich dem

Erdmittelpunkte nähern, es muß alfo in niederen

Breiten dabei zu Senkungen kommen. Dies Zu
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fam'mendrängen gegen den Erdmittelpunkt kann
aber nur ftattfinden, wenn gleichzeitig die polaren
Gegenden fich von ihm entfernen, alfo gehoben wer

den. Eine genaue perfolgung diefes porganges er

gibt fofortF daß dabei aber die punkte der Oberfläche
auch eine Anderung in ihrer Lage zum Aquafor er

fahren müffen; fie werden naturgemäß von ihm
weggedrängt und etwas den polen genähert. Dort)
wo fich die alte und die neue Oberfläche fchneidenf
findet natürlich weder eine Senkung noch eine

hebung ftatt, fondern diefe Gegenden erleiden nur
eine tangentiale perfchiebung gegen die pole, Diefe
tangentialen perfchiebungen wären alfa die Urfachen
der Faltungen und Überfchiebungen in mittleren
Breiten, während an den polen hebungen) am Aqua
tor dagegen Senkungen herrfchen würden. Die

wafferbedeckung if
t vorangegangen) die fefte Erde

gefolgt. die zuerft bedingte überflutung an den polen
wird abgelöft von einem herausheben der Feftländer
aus dem waffer und auf die anfängliche wafferent
blößung der niederen Breiten folgt ein Untertauchen
unter den Meeresfpiegel.
Soweit die hhpothefe. Und tatfächlich laffen fich

mit ihr die Beobachtungen in Einklang bringen. pie

polaren und äquatorialen Breiten zeigen folche
Schwankungen zwifchen Feftland und Meer, mit
einem übergewicht von Landhebungen in hohen)
Landfenkungen in niederen Breiten und die Gebiete

dazwifchen find vorwiegend der Schauplatz tangen
tialer Bewegungsvorgänge. Diefe hhvothefe kann
um fo leichter Anklang finden) als innerhalb ihres
Rahmens die mannigfachften porgänge im einzelnen
möglich find. Der tangentiale Schub braucht nicht
gerade genau in der Richtung gegen die pole gewirkt
haben. Der Zufammenfchub erfolgt vom Aquator
weg in immer fchmälere Zonen, fo daß auch ein über

einanderfchieben fenkrecht zur hauptrichtung ein
treten muß; dadurch find aber auch alle 3wifchen
richtungen denkbar und gerade bogenförmig an

geordnete Falten müffen dabei häufig entftehen7 wie

fie aueh auf der Erdoberfläche die Regel find.
Ein außerordentlicher porzug diefer Theorie if

t

aber, daß fie imftande ift, auch das Ausfetzen der

Gebirgsbildung zu erklären. Die Starrheit des Erd
körpers erlaubt nämlich nicht, daß fich die Ab

plattung fofort mit perminderung der drehungs
gefrhwindigkeit ändert. Die [leigung, den neuen An
forderungen zu folgenf tf

t von Anfang an da, aber
die Liräfte müffen fich erft fummieren, um den wider

ftand der ftarren waffen zu überwinden. Ift die
neue Abplattungsform erreichtF fo verändert fich
wieder nur zuerft die Lage des meeresfpiegels und

erft fpäter erfolgt die Ausbildung einer neuen Form
auch im feften Erdkärper. So erklärt uns diefe geift
reiche und ftreng wiffenfchaftliche) ganz frei von

phantafterei durchgeführte Theorie nicht nur die

Fülle der Bewegungserfcheinungen in der Erdkrufte,
fondern auch das wechfelfpiel in der perfchiebung
der Strandlinien und endlich auch das bisher fo

rätfelhafte Ausfetzen der gebirgsbildenden Vorgänge
in langen Zeiträumen. Die Liontraktionstheorie, die
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von allen vorgeführten hypothefen allein noch durch

ihre geniale Durchführung mit diefer einen wett
bewerb aushalten könnte, vermochte diefe Schwierig
keit 'nicht zu befiegen. Man kann fich nämlich nicht
denken) daß auch bei der tiontraktion fich die Uräfte
fummieren, fondern die Arufte müßte fofort der

Schrumpfung des Erdkernes folgen. Denn in dem
Augenblick, wo das Gewölbe der Arufte

- wenn dies
überhaupt denkbar wäre - fich über dem ver
kleinerten Uern fchwebend erhielte, würde auch der
Druck auf das Erdinnere nachlaffen und wieder eine

Ausdehnung bedingen. Es könnte alfo niemals zu
einer langen Unterbrechung im Uachfinken der

Urufte . kommen.

Böhm leugnet die möglichkeit der Faltung durch
Kontraktion keineswegs) aber er verlegt diefe por

gänge in die älteften Epochen der Erdgefchichte;
denn gerade die älteften Schichten zeigeny daß damals

Faltungen allenthalben über die Erde hin verbreitet
waren. Für die fpäteren Zeiträume aber hielt er
daran feftF daß eine Faltung durch Kontraktion nicht
mehr eintreten konnte. Die Jugend der Erde wäre

alfo gekennzeichnet befonders durch mächtige und

heftige Bewegungen der Urufte, während im Alter

diefe porgänge immer feltener wiirden.

Diefe Theorie fchließt keineswegs andere Er
klärungsmöglichkeiten gänzlich aus. mit ihr if

t

ganz gut vereinbar) daß Senkungen von einzelnen

Schollen auf die Richtung von Faltungen Einfluß
gewinnenf daß Magma aufgepreßt wird und dabei
entweder zum Ausbruch gelangt oder nur die darüber
lagernden Schichten dabei hebt und daß fchließlich die

einzelnen Schollen fich bis zu einem gewiffen Grade

im Zuftand des Gleichgewichtes befinden, pa die
Erde kein homogener Körper ift, fo müffen auch die
Bewegungen keineswegs mit mathematifcher Ziegel

mäßigkeit fich vollziehen) fondern es if
t da eine pie(

heit der Erfcheinungen möglich. Gerade) daß fie eben

die natur nicht zu fehr in ein Schema zwingt und

doch der ganzen Entwicklung eine große einheitliche
haupturfache zugrunde legt, fichert diefer Theorie
in der Gefchichte der Forfchung eine hervorragende
Stellung.
Überaus mannigfach find die porftellungenf die

fich der forfchende Menfchengeift über die Urfachen
der Umbildung der Erdoberfläche und befonders der

Bewegungen in der Erdkrufte gebildet hat. Sie find
verfchieden nach dem Boden, auf dem fie erwuchfen,

nach den Erfcheinungen, die vor allem zur Erklärung
herausgefordert haben. pon einer endgültigen
Löfung der probleme if

t

natürlich auch da die natur

wiffenfchaft weit entfernt, denn unbegrenzt find noch
die möglichkeiten für neue Entdeckungen. wie fehr
alle unfere phhfikalifihen porftellungen eine Umbil
dung erfahren können, läßt uns die Entdeckung des

Radiums mit feinen geheimnisvollen Eigenfchaften
ahnen. 'die Bedeutung diefes Elementes für die
phhfik der Erde kann noch nicht entfprechend ge

würdigt werden, aber fchon gibt es Anzeichen, daß
feine wirkungen in der Entwicklung des Erd

inneren eine ganz befondere Rolle fpielen,
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die palmen / Von [L. [ö. France-münchen Mit6Abbildungen

palmen! Ein Zauberwort wird da ausge
fprothenf das in jedem herz Jugendträume wieder
klingen läßt, da man plantef in die Tropen zu*

wandernf die ganze Erde fchönheitsdurftig zu um

fangen und - ein berühmter Forfchungsreifender zu
werden.

Es ift eine überaus fthwierige Aufgabe, die ich
mir da gewählt habef wenn ich auf wenigen Seiten

f0 viel Kraft, Schönheit und Befonderheit, wie fie
in dem worte palmen liegen, anfchaulich machen
will. ,Man hat fi

e in dem Schrifttum der Uatur
kunde nicht umfonft mit fo überfchwengliäjen Aus
drücken belegt, wie: die königlichen palmen, die

[Fürften der pflanzenwelt, die nützlichften aller Ge

wächfef es gilt von ihnen auch mit vollem Recht das

fchöne wort A. v. humboldts, wenn er in feinen
„Ideen zu einer phnfiognomik der Gewächfe“ fagt:

„Bei allem Reichtum und aller Biegfamkeit unferer

vaterländifchen Spraäje if
t es doch ein fihwieriges

Unternehmen, mit warten zu bezeichnen, was
eigentlich nur der nachahmenden Runft des Malers

darzuftellen geziemt.“ Aber gerade auch diefer
Meifter, der mit warten zu malen verftand wie
kein anderer ['(aturforfcherF er hat felbft an gleicher
Stelle einen fo vollkommenen perfuch gemacht, in
knappfter Form das wefentliche über die Erfcheinung
der palmen zufammenzufaffen, daß wir uns jedem
Tadel entziehen, wenn wir ihm das wort übergeben.
Er nennt die palme „die höchfte und edelfte aller
pflanzengeftaltungen; denn ihr haben ftets die
pölker (und die frühefte Menfchenbildung war in der

afiatifchen palmenwelt, wie in dem Erdftriche,
welcher zunächft an die palmenwelt grenzt) den preis
der Schönheit zuerkannt. hohe, fchlankef geringelte,
bisweilen ftachliche Schäfte endig-en mit anftrebendemf
glänzendem, bald gefäthertem. bald gefiedertem
Laube. Die Blätter find oft grasartig gekräufelt.
Der glatte Stamm erreicht, von mir mit Sorgfalt ge
meffen, 180 Fuß (: 58 in) höhe. Die palmenform
nimmt an pracht und Größe ab vom Aquator gegen
die gemäßigte Zone hin, Europa hat unter feinen

einheimifchen Gewächfen nur einen Repräfentanten
diefer Form, die zwergartige Rüftenpalme, den
Ehamaerops, der in Spanien und Italien fich
nördlich bis zum 44. Breitengrade erftreckt. Das

eigentliche palmenklima der Erde hat zwifchen 201/20
und 220R .mittlerer jährlicher wärme. Aber die
aus Afrika zu uns gebrachte Dattelpalmef welche
weit minder fchön als andere Arten diefer Gruppe

ift- vegetiert noch im füdlichen Europa in Gegenden,
deren mittlere Temperatur 120 bis 131/30 beträgt.

palmenftämme und Elefantengerippe liegen im

nördlichen Europa im Inneren der Erde vergraben;

ihre Lage macht es wahrfcheinlichf daß fie nicht
von den Tropen her gegen [lorden gefchwemmt wur
den, fondern daß in den großen Revolutionen unferes
planeten die Rlimate wie die durch fi
e

beftimmte
phhfiognomie der Ratur vielfach verändert wor
den find.“

Als humboldt diefe Zeilen fchriebf hatte er,
wie er in den Anmerkungen zu feinem werke felbft
geftehtf nur etwas über 27 verfchiedene palmen
arten in Südamerika gefehen. „wie viele müffen
nicht“, fagt er, „Eommerfon, Thunberg, Banks,
Solander, beide Forfterf Adanfon und Sonnerat auf

ihren weiten Reifen beobachtet haben! Dennoch
kennen unfere pflanzenfhfteme kaum noch 14 bis
18 fhftematifäj befchriebene palmenarten.“

hundert Jahre find feitdem vergangen; gerade
Südamerikaf wo humboldt forfchte, wurde von
Martius und Spix auf feine palmen hin in einer
beifpiellos erfolgreichen weife durchfucht*), und die

Zahl der bekannten Arten ift feitdem auf taufend ge
ftiegen, aber noch immer gilt das äquatoriale
Amerika (nebft dem tropifchen Indien) für das reichfte
und fchönfte palmengebiet, für das die worte des
großen Reifenden völlig zutreffen, Freilich find auch
noch immer eine Menge der fragwürdigften Lebens

erfcheinungen an den palmen unerforfcht oder un

genügend gekannt geblieben. Auch da hat hum
boldt den wegweifer errichtet, der einen fo be

fremdlichen Mangel verftändlich macht. „Die Schw-ie
rigkeit, fich palmenblüten zu verfchaffen, fi

e

zu er

reichen (und teilweife gilt dies auch für die Blätter)

if
t in der Tat größer, als man fich irgend vorftellen

kann“, fagt er. „Die meiften palmen blühen nur ein

mal im Jahre und zwarf dem Aquator nahe, in den
Monaten Januar und Februar, pon welchem Reifen
den hängt es aber ab, gerade diefe Monate in pal
menreichen Gegenden zuzubringen? vieler palmen
Blütendauer if

t

dazu auf fo wenige Tage einge»
fchränkt, daß man faft immer zu fpät kommt und

die palme mit fchwellendem Ovariumf ohne männ

liche Bliite fieht. In Strecken von 110000 km9
findet man oft nur 3-4 palmenarten. Dazu die
Schwierigkeiten, die palmenblüten zu erlangen7 wenn

fie in dicken wäldern oder an fumpfigen Ufern von
zwanzig Meter hohen, mit Stacheln gepanzerten
Stämmen hängen. wer in Europa fich zu einer

naturhiftorifchen Reife vorbereitetf bildet fich Träume
von Scheren und krummen Meffern, die an Stangen

befeftigt, alles erhafchen fallen, von Rnaben, die,
beide Füße durch einen Strick verbunden- die höchften
Bäume erklimmen. Diefe Träume bleiben leider faft
alle unerfüllt; das Gelangen zur Blütenfcheide if

t

der großen höhe wegen unausführbar. In den
Miffionsanfiedlungen befindet man fich unter In
dianernf die ihre Armut, ihr Stoizismus und ihre
Unkultur reich und unbedürftig machenf fo daß weder,
Gold noch Anerbietungen von Gefchenken fie be

wegen, drei Spannen lang den Fußfteigf falls es
einen gibtf zu verlaffen.“ So fchreibt über fie hum
boldt, und ähnlich klagen auch die anderen Erforfcher
der Tropenwelt über die außergewöhnlichen Schwie

*) Das hauptwerk über palmen ift feitdem: M a rtius,
llistoria naturnlis L'alraaruru, München 1823-1850.

3 Bände.



rigkeiten, unter denen das Studium folch' gewaltiger

Gewächfe zu leiden hat.
Es ift unferes wiffens noch nicht unternommen

worden, eine allgemeine Lebensgefchichte der palmen

zu erzählen, trotzdem ein folches Unternehmen fehr
lockt durch die vielen Eigentümlichkeiten) welche

diefe Familie auszeichnen.
Schon die Entwicklung der jungen pflanze feffelt

durch verfchiedene Mittel der Ernährung und Be
feftigung. Der vielftudierte Dattelkern mag uns

hierfür als Thpus dienen. Sachs, der feine Kei
mungsgefchichte unterfucht hat) machte darauf auf
merkfam, wie merkwürdig es doeh fei, daß der Keim
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zuftande gebracht wird, aus der immer mehr hilfs
wurzeln neue Ankertaue auswerfen und die bald
verkümmernde hauptwurzel erfelzen. Solange nicht
eine derbe „Grundrofette“ gebildet ift„ die an Dicke
dem fpäteren Stamm entfpricht7 treibt die palme
immer nur fcheinbar aus dem Boden ihre Blätter
und mutet wie ein Farnkraut an. Erft wenn die
Stabilität gewährleiftet iftT fchießt der Stamm em
por, und nun if

t die palme auch zum Blühen bereit.
Als windblütler trägt fie die Blüten im wipfel,

wäre fie jedoch an der Exiftenz bedroht) wollte fi
e

fchon zu einer Zeit blühen, da fi-e die Begleitvege
tation noch nicht überragt.

ling die fteinharte Zellulofe feines Uährgewebes zu
löslichen ,Kohlehhdraten und Stärke umzuwandeln
vermag. Er tut dies mit hilfe des allen Spilzkeimern
zukommenden Saugorgans, das ja eigentlich nur das)
im Innern des Samens fteckenbleibende obere Ende
des Kathledons ift.
Da nun die palmen mit ihren zerftreuten Leit

bündeln keines nachträglichen Dickenwachstums des
Stammes fähig find (ein Querfchnitt durch einen pal
menftamm gehört deshalb auch zu den unerläßlichen
Abbildungen jedes Schullehrbuches), müffen fi

e in
ganz anderer weife von vornherein, angefichts ihrer
Größe, für eine unterirdifche Befeftigung forgen als
die übrigen Gewächfe. Sie erreichen fi
e entweder

durch ein tiefes Einfenken des Kathledos in die Erde,
wodurch eine knollenartige, blättertreibende Achfe

[leben diefem Schema feffeln Ausnahmen durch
das befonders Sinnvolle ihres handelns. Die herr

liche Sabalpalme (z
. B. Zabel Balmetto li. et 8.,

die nördlichfte der amerikanifchen palmen) kriecht

z. B. durch einen wurzelftock fo lange dem Boden ent

langf bis ihre Blattrofette die richtige Größe erreicht

hat. Zur Befeftigung fenkt fi
e aus dem Ahizom

eine wurzel nach der anderen in den Boden. Ift die
Befeftigung genügend, richtet fich der wurzelftock
kerzengrade auf und verwandelt fich in den fchlanken

haushohen Stamm der erwachfen-en pflanze) der fich
allerdings noch durch Stammfeitenwurzeln fichert.
Die wurzelbildung wird überhaupt niemals end

gültig eingeftellt. nach Bedarf durchbrechen auch

bei erwachfenen palmen ganze Kränze neuer Seiten

wurzeln die Stammrinde und bilden Gerüfte) wie
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Abb. 2. Junger Rotang (Calamus eiliarjs Blume) Sundainfeln.
(Original von h. Dopfe r.)

die Drahtfeile eines Flaggenmaftes. Dadurch ftehen
manche palmen auf einem Stelzengerüft von manch
mal fogar ftacheligen Wurzeln (z

. B. lriartea)
und bilden fäjreckliche. undurchdringliche Dickichte.
Daneben gibt es dann wieder völlig ftammlofe Gat
tungen (Bufchpalmen gegenüber Säulenpalmen). Als
folche gilt die Gattung ?bytelepbae des tropifäfen
Amerika. aus deren Steinnüffen man das jetzt viel

fach (z
. B. zu Manfihettenknöpfen) verarbeitete fo

genannte pflanzliche Elfenbein drechfelt. Und

fchließlich fehlen der vielgeftaltigen Familie auch
nicht Mitglieder mit rohrartigen und fogar klettern
den Stämmen. Das ..fpanifche Rohr“ hat uns allen
in der Jugend von feiner Elaftizität einen hohen Be
griff beigebracht. aber nur wenigen verraten. daß es
ein Stück aus dem :50-40 m langen Rietterftamm der

hinterindifchen palme 6813111118Roterng l.. (nebft faft
200 anderen Arten). die namentlich auf den Sunda

infeln die Wälder. gleich Lianen fich um Stämme
fchlingend. fo'diajt durchfpinnt. daß fie mit ihren
unübertrefflich zähen Stämmen einerfeits befonders
daran fchuld ift. daß jene Wälder fo fchwer zu durch
dringen find. andererfeits freilich mit dem Bambus
als Bau- und Flechtmaterial wetteifert und fogar

noch unfere Seffelinduftrie verforgt.

Die große Wehrhaftigkeit der palmen

ftämme fteigert fich oftmals bis zum fchreck

lichen Grade. 0813111118 if
t

oft mit den fürch

terlichften Dornen bewehrt. und es gibt
Arten der wunderbaren füdamerikanifchen
wälderbildenden Mauritiapalme. auf
denen Indianer in den Rronen eine Wah
nung aufgefchlagen haben. die von keinem

Dieb befucht wird. da allfeitig ftarrende.
fußlange Stacheln den Stamm beffer fchützen
als Stacheldrahtzaun. Die uns am meiften
vertrauten palmenftämme. nämlich die im

Mittelmeergebiet angepflanzte Dattelpalme
(kboenjx äaetplitera) und die fchon erwähnte
wildwachfende. allerdings faft ausgerottete
Zwergpalme (Ebermaerope bumilie). ftellen
eben nur einen Typus. den des ..blatt
narbigen“ Stammes dar. der fehr an die

Farnpalmen erinnert. von dem man aber

durchaus nicht auf alle fchließen darf. So

hat fich auch der Begriff herausgebildet.
der palmenftamm fei unverzweigt. In
Wirklichkeit verzweigt er fehr leicht dicht
am Erdboden. Deshalb kennt jedermann.
der in den Tropen war. den Begriff des
palmgebüfches. In den botanifchen Gärten
kann als deffen Vertreter die wilde palme
Japans gelten. die wiffenfchaftlich Rtwpie
flabelljforrnjs kit. genannt wird. Und die
Dumpalme Aghptens (Aypüeena their-river

War-t.) lenkt den Blick des Reifenden durch

nichts fo fehr auf fich. als durch den mäch
tigen Wipfel ihres koloffalen. vielverzweig
ten Stammes.

Diefe Wipfel felbft find die vielbefun
genen und gepriefenen Schauftücke tropifcher

Raturfchönheit. In größter Mannigfaltigkeit fchil
dern fie die Raturforfcher übereinftimmend. als ein

Wunder gigantifcher und doch eleganter. durch Maffe
imponierender und zugleich durch Formenadel ent

züctender Raturgeftaltung. hören wir Schleiden.
wenn er in feiner einft fa berühmten Afthetik der

pflanzenwelt fie folgendermaßen preift:
..In Tracht und phhfiognomie der palmen liegt

überhaupt ein großer. fchwer mit Worten auszu
drüäender Charakter. befonders durch die Richtung
der Blätter felbft hervorgerufen. Die Teile der

felben. die Blättchen. find teils kammartig in einer

Fläche dicht aneinander gereiht. mit fteifem Zell

gewebe. wie bei der Rokos (00008 nuojfera) und der

Dattel. daher der herrliche Abglanz der Sonne auf
der abern Blattfläche. welche frifcheren Grüns in
der ftrandliebenden Rokos. matter und afchfarbiger
in der Wüften umfäumenden Dattel ift; bald er

fcheint das Laub fchilfartig. von dünneren. bieg

famen Elementen gewebt. und nach der Spitze hin
gekräufelt. Den Ausdruck hoher Majeftät gewährt
den palmen außer dem Stamme hauptfächlich die

Richtung der Blätter. Je anftrebender. je fpitziger
der Winkel ift. den fie mit dem Stamme nach oben

machen. defto großartiger und erhabener if
t die
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Form. Alle Shönheiten hat die [latur in der Jagua
palme. welhe die Granitfelfen in den Ratarakten
des Atures und Mahpure bekränzen. zufammenge
häuft. Ihre fhlanken. glatten Stämme erheben fih
20-23 Meter hah. fa daß fi

e über das Dickiht des

Laubholzes wie ein Säulengang hervorragen. Diefe
luftigen Gipfel kontraftieren wunderfam mit den
dickbelaubten Ceibaarten. mit dem wald van Lor
beer- und Balfambäumen. die fie umgeben. Ihre
Blätter. kaum 7-8. ftreben faft fenkreht 4-5
Meter hah aufwärts. Die Spitzen des Laubes find
federbufhartig gekräufelt. Die Blätthen haben ein
grasartig dünnes Gewebe und flattern luftig und

leiht um die *fih langfam wiegenden Blattftiele. Bei
palmen mit gefiedertem Laube entfpringen die Blatt

ftiele entweder aus dem dürren. rauhen. holzigen
Teile des Shaftes. oder auf dem rauhen Teile des
Stammes if

t ein grasgrüner. glatter. dünnerer Shaft
wie eine Säule aufgefeßt. aus dem die Blätter her
vortreten. In der Fäherpalme ruht die blätterreihe
Rrone auf einer Lage dürren Laubes. ein Umftand.
der dem Gewähfe einen ernften. melanholifhen
Charakter gewährt. In einigen Shirmpalmen be
fteht die Rrone aus wenigen. fih an fhlanken.
langen Stielen erhebenden Fähern.“
Stets find die palmblätter fo harak

teriftifh zerteilt. daß man fie fogar in ab
geriffenen Bruhftücfen mit Sicherheit be

ftimmen kann. Je nah der Blattform
unterfheidet man Fieder- und Fäher
palmen. welhe Ausdrücke fih ohne weiteres
von felbft erklären, Die große Starrheit
der meiften palmblätter findet ihre Er
klärung in dem anatomifhen Bau. Denn
neben einer fehr ftark kutikularifierten
Epidermis finden fih auh häufig ftarke
Baftfaferftränge in die Blattgrüngewebe
eingelagert.

llah eigenartiger find jedoh die palm
blüten ausgebildet. Als gemeinfamen Zug
müffen wir uns merken. daß fi

e nie ver

einzelt. fondern ftets in großen Blüten

ftänden vom Charakter einer Ahre oder
Rifpe ausgebildet werden. Sie brehen
meift unterhalb der Blätter aus dem
Stamme hervor. und ihr ..Blütenkalben“.
wie fie der ..palmift“ nennt. if

t von

mehreren. oft meterlangen Sheiben um

geben. die ihn in der Jugend. manhmal
aber fogar bis zur Fruhtreife einhüllen.
Da das gegenwärtige palmenfhftem faft
ausfhließlih auf den feineren Bau der
Blüten gegründet ift. muß man diefe ziem
lih verwickelten verhältniffe durhaus be
herrfhen. um palmen beftimmen zu können.

Für unferen Zweck eines allgemeinen Uber
blickes ihres Lebens if

t dies jedoh niht
nötig. Llur einige allgemeine Charakter
züge wird man gut tun. fih einzuprägen.
als da find. daß die Einzelblüten meift
winzig. und nur felten zwitterig find,

häufig find. wie das auh van Tieren vielfah
bekannt ift. die ..weibhen“ ftärker entwickelt als

die ..Männhen“ (befonders bei Boraffus. der
berühmten palmhrapalme Indiens). Sie erfeßen
aber durh Maffe. was ihnen an „Auftreten“ ab
geht. und darin fheint ein Lockmittel gegeben zu
fein. denn wie uns prof. Drude. ein genauer
Renner der palmen verfihert. ift fehr häufig nur
eine beftimmte kleine Zahl von Blüten wirklih
empfängnisfähig. Bis zu welchen manftröfen Blü

tenmaffen fih aber die Geftaltungskraft der pflanze
fteigern kann. dariiber belehrt die wunderlihe ftolze
indifhe Carhphapalme mit meterhahen Blüten

ftänden.
Lockmittel haben nur bei infektenblütigen pflan

zen Sinn und fo follte man denn vorausfetzen. daß
die palmen. troßdem fie nur fa unfheinbare Blüten

hüllen hervorbringen. dennoh auf Rerfbefuh rehnen.
Auf ihn verweift auh die Tatfahe. daß alle palmen
kalben füßlih duften. Doh geben die Erfarfher
ihrer [latur an. daß die meiften palmen windblütig
feien. Delpino behauptet von der Rokospalme.
daß fi

e vom winde befruhtet werde. dagegen fallen
nah Rnuth. der in Buitenzorg der Frage befondere

Abb. 3
.

Die europäifhe Zwergpalme (Oliawaerops burvilis D.),

(Rotor-aufnahmeaus demMünchnerBeton. Garten van h
. Dopfer.)
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Aufmerkfamkeit widmete, als Infektenblütler gelten
die prachtvolle Rönigspalme (0reocloxa regiall.13.)„
die der hauptfchmuä der Infel Ruba ift, ferner Rip-z
trutioane illurmb., die an den Rüften der hinterindi
fchen Infeln dichte wälder bildet. Als Infekten
pflanze gilt ihm auch die beliebte Gewächshauspalme
Divisiona bumilis R. Br„ die füdamerikanifche Eba
mueäoreu elutior klar-t., die Arekopolme (Ar-eau),
deren geröfteten Samen der Malone als „Betel
nuß“ leidenfthaftliih gern kaut, und viele andere.
Als Befruchter gelten ihm vornehmlich pollenfam
melnde kleine Bienen und Ameifen. Doch fcheint es

auch palmen zu geben„ an .deren Befruchtung fich
fowohl der wind als die Infekten beteiligen. Direkte
Beobachtungen find„ wie bereits erwähnt„ bei der

höhe der in Betracht kommenden Gewächfe fehr
fchwer anzuftellen. Der Forfcher muß hier mit dem

Fernrohr arbeiten und kämpft dabei mit hundert
Schwierigkeiten. Im allgemeinen find die damit
befchäftigten Botaniker zu der Überzeugung ge
langt„ daß die palmen, deren Staubblätter lang
und beweglich find, als windblütig, die mit*kurzen
Staubfäden dagegen als entomophil anzufehen
find. (Fortfetzung folgt.)

die Stellung des Menfchen in der [Laim-"J / Von dr. U. Franz
Cronberg i. T.
wenn fich heute die gebildete Laienwelt bereits

vollftändig daran gewöhnt hat, dem Raturforfcher
zuzugeben, daß der Menfch in naturwiffenfhaft
licher Betrachtung zu den Tieren gehört, fo wird
doch mit einem gewiffen- Stolz daran feftgehalten,

daß wir Menfchen die am höchften entwickelten
Lebewefen find; und auch -ein großer Teil der Uatur

forfcher gibt dies ganz unumwunden zu„ jo es if
t

dies bekanntlich die .Meinung welche zwei große
Forfcher„ huxleh und haeckeh in ihren vielgelefenen
werken ausfprachen und damit ihren Zeitgenoffen
klarmachten. In diefer weife fchien alfo, wie es
fogar hieß, die „Frage aller Fragen“, d

.

h
. die

Frage nach der Stellung des M'enfchen in der
natur, gelöft.
Den Gedanken„ der für viele zunäihft etwas Ab

ftoßendes an fich hat, fuchte man und fucht man noch

heute fchmackhafter zu mochen„ indem man die Ent
wicklung des Rulturmenfchen „aus ärmlichem ein

fachften, einzelligen Formen“**) als etwas Erbau

liihes hinftellt. Und in diefer vorftellung wurzelt
auch der für manche fo befeligende Glaube, daß der

Zukunft des Menfchengefchlechts eine Entwicklung zu

noch höherem„ noch vollkommenerem Leben vergönnt

fei„ wonach wir ftreben müßten.
Diefe Ideen kranken an einer Unklarheit, an

der verwechflung von menfrhlichen werten und
naturwiffenfhaftlihen, wertfreien Begrif
fen. Es fehlt an der reinlichen Scheidung zwifchen
der Ethik des Menfchenlebens und der nüchternen
Raturwiffenfchaft.
pom menfchliclpethifchen Standpunkte aus if

t

allerdings das menfchliche Leben das vollkommenfte,

welches es gibt. Rein tierifches oder pflanzliäjes
Leben kann uns jemals vollkommener dünken als
das unferige, und jeder Schritt in unferer eigenen
Entwicklung der uns vom Tierifchen weiter ab
und der menfchlichen Eigenart näher führt, gilt uns

*) pgl. L). Franz: was if
t ein „höherer Organis

mus“7 Biolog. Zentralbl. vom 1
.

1
.

11. S. 1ff.
“) Die worte find der hierin wohl fehlgehen

den, übrigens aber durchaus lefenswerten Schrift von
E. Becher: „Der Darwinismus und die foziale Ethik“
(Leipzig 1909) entnommen.

pervollkommnung, während tierifche Sitten und tie

rifche Triebe bei Menfchen für uns Rennzeithen
eines niederen Zuftandes find.
hoch erhebt fich der Menfch über das Tier fchon

äußerlich durch den aufrechten Gang, demnächft
durch die Gefchicklichkeit der hand und fo noch durch

verfchiedene Eigenheiten, die er vor allen Tieren
voraus hat„ wie die Sprache und vor allem die
eminente Entwicklung des Gehirns und feiner.
Funktionen: der welteroberndem aber auch in der

kleinften Raum- und Zeitfpanne regfamen Intel
ligenz und des Gemüts mit feinem Streben nach
Dertiefung im Runftgenuß und in der Religiofität,
mag man diefe auffaffen wie man wolle.
wenn fomit das menfchliche Leben vom ethi

fchen Standpunkte aus das vollkommenfte er
fcheint, fo fieht es hingegen bei rein naturwiffen

fchaftlicher Betrachtung ganz anders aus; und diefer
Betrachtung wollen wir uns im folgenden etwas
eingehender widmen; die folgenden Zeilen wollen

alfa, wohl gemerkt, nur eine noturwiffenfchoft
liche, eine biologifche Betrachtung fein.
Auch in der Biologie fpricht man ja von höheren

und niederen wefen, in den verfchiedenen Formen
des Organismenreiches fieht man eine Stufenfolge,
die freilich nicht einreihig, alfo keine „Stufenleiter“,
und übrigens in ihren Einzelheiten nicht über jeden
Zweifel erhaben ift, jedoch foweit allgemeine An
erkennung findet„ daß man im allgemeinen wohl
weiß, welche wefen man zu den höheren und welche

zu den niedriger entwickelten zu rechnen hat. Die

Tierreihe.„von der Amöbe bis herauf zum Men

fchen“ if
t

faft fprichwörtlich geworden. Daß der Enk

punkt der Reihe im Menfchen zu finden fei„ daß der

Menfch den Gipfelzweig des Stammbaumes bilde,

if
t in allen biologifchen werken zu lefen.

Run ift aber zunächft klor„ daß in einem gewiffen
Sinne vollkommen jede Tier. und pflanzenart ift

Die Amöbe, die im Schlammboden der Gewäffer faft
lediglich als ein mikrofkopifch kleines“ Tröpfchen

eiweißholtiger Subftanz exiftiert„ deren ganzes Leben

nach unferer Renntnis darin befteht, mit ihren fo

genannten „ScheinfüßchenY vorfließenden und wie

der zurückfließenden Teilen des Tröpfchens felbft„



zu kriechen und klährkörper zu umfchließen (abge

fehen von dem Stoffwechfel, den fie mit allen Lebe-,

wefen gemein hat)f diefe Amöbe if
t

durchaus ein voll
kommenes Lebewefen. .Alan kann nicht fag-en7
daß eine andere Tierartf z. B. irgendein wurm oder
ein Infekt, vollkommener daftünde, darüber wird fich
jeder vollftändig klar werden k6nnen- wenn er nur

nicht das Leben der verfchiedenen Tiere nach menfch
lichen werten bewertetf fondern es bei jeder Tierart
in deren Eigenart zu verftehen und zu würdigen
verfucht. Allerdings kann der Falter fich frei in die

Lüfte erheben, im Sonnenfchein in den bunteften
Farben fchillernd. Aber kann er damit mehr als
das Infuforium, als die Amöbe kann? Er kann ja

nicht wie diefe im waffer leben und atmen! Er kann
das eine, die Amöbe das andere. will es mehr be
fagen, das fuftreich durchmeffen zu können. als den
Schlammgrund zu bewohnen? Für uns menfchen
ja! wir bemühen uns um jenes mehr als um diefes.
Aber diefer Gefichtspunkt if

t kein naturwiffenfchaft
licher. Für die Uaturforfchung fteht nur folgendes
feft: es wäre kein Gewinn für die Amöbe, wenn fi

e

fich zum würmchen oder zum Infekt entwickeln
wollte (und könnte)- und die Lebensweife des Infekts

if
t eine ganz andere, aber fie if
t

nicht beffer als die

des Schlammbewohners. Uur dadurch, daß die

Lebensweife des Falters menfchlichen Idealen näher
kommt, - ja wir können kurz fagen, daß fie der
menfchlichen Lebensweife ähnlicher if

t als die
des fchlammbewohnenden einzelligen w-efens, laffen
wir uns leicht dazu verleiten, ihm auch eine
größere pollkommenheit an fich nachzufagen. Dies
geht fo weit, daß man gar oft meinungen äußern

hört wie etwa die, der eine Organismus (in unferem
Falle der Schmetterling) fe

i zweckmäßiger organi
fiert, er könne beffer Gefährlichkeiten umgehen, fie
meiftern, ihnen trotzen u. dgl. m. Uiäjts davon kann

wahr fein, jede Tierart kann vielmehr Gefahren
foweit trotzen, daß fie im Rampfe ums Dafein fich
gerade erhält; da gibt es keine Unterfchiede im Grade

der Zweckmc'ißigkeitf wir interpretieren nur
folche hinein, verleitet durch die Unterfchiede im
Grade der Ahnlichkeit mit dem Menfchen. Diefer Satz
gilt nicht nur für unfer fpezielles Beifpiel, fondern
viel allgemeiner: jeder wird bei genauem [lach
denken die unumftößliche wahrheit des folgenden,
allgemeinen Satzes anerkennen: wenn wir von
höheren und niederen Lebewefen fprechenf

fo nennen wir-diejenigen die höchftentwickel
tenF welche die größte Ahnlichkeit mit dem
Lllenfchen haben, und die Stufenfolge vom nie
deren zum höheren if

t keine andere als die Ab

ftufung nach Graden der Menfchenähnlichkeit.
Es läßt fich alfo nicht aus dem Organismen

reiche heraus ein-e Stufenfolgef die im Menfchen
gipfelt, ableiten, wie man gewöhnlich annimmt; fon
dern vom Menfchen ausgehend hat man diefe
Stufenfolge ins Organismenreich unb-ewußt und un

willkürlich und - in naturwiffenfäjaftlich unbe

rechtigter weife hinein interpretiert,
Die ältere porftellung, welcher die neue gegen
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überftehtf if
t allerdings fo tief in unfer Denken ein

gewurzelt, daß ich felbft aus Laienkreifen einige

beftimmte Einwände gewärtigen muß.
Alan meint. der von uns als höher bezeichnete

Organismus fei komplizierter als der niedere;
die Stufenfolge fei die von der einfachften zur man

nigfaltigften Organifation. nun jap das trifft in
gewiffem Umfange zu: das Bakterium if

t

einfacher
als die Alge oder der pilzf das Farnkraut ift kom
plizierter als diefe gebautf und noch viel kom

plizierter find die „höheren pflanzen“ im engeren

Sinne, welche unfere wälder und Blumengärten
bilden. Das Infufor ift einfacher organifiert als
der polhpf diefer einfacher als der wurm - fo

viel und vielleicht noch etwas mehr kann man zu
geben. Je näher man aber dem menfche-n
kommt, um fo weniger laffen fich die f-

o weit
gehend anerkannten „Stufe-n“ der Organi
fation als Stufen der Aompliziertheit er
weifen, Schon darüber läßt fich wohl kaum ein!
beftimmtes Urteil abgebenf ob Gliedertiere, ob weich
tiere oder ob wirbeltiere die größte ltompliziertheit
aufweifen. Innerhalb der wirbeltiere aber gelten
die Fifche als die niederft-en, und doch find fie zweifel
los ftärker kompliziert als die Amphibien. Ebenfo
werden immer die Säugetiere über die pögel ge
ftellt, und doch find letztere ficher im ganzen kom

plizierter organifiert als die Säuger. nur dadurch
daß der Säuger dem Menfchen ähnlicher if

t als der
pogel, oder das Amphibium dem Menfchen ähn

licher als der Fifch, kann man verleitet fein, jenem
die höhere Stellung zuzuerkennen. Die anerkannte

Stufenfolge beruht alfo keineswegs lediglich auf

Unterfchieden des Uomplizierungsgradesf fondern
es fpielt die Beurteilung nach der [lienfchen
ähnlichkeit hinein, ja wir gingen nicht zu weit
wenn wir zuvor fagten, diefer Gefichtspunkt durch
ziehe fie ganz und gar. Selbft im pflanzenreiche,
wo doch die Organifationen nur fehr entfernte per

gleichspunkte mit der des Menfchen aufftellen laffen,

if
t

zweifellos die „höhere pflanzeK z. B. der Rofen
ftock immer nach dem Menfchen ähnlicher als z. B.

die einzellige Alge; und iiberhaupt if
t bei Erman

gelung anderer Kriterien die bloße größere Liam
pliziertheit immer ein-e gewiffe Annäherung an die

Organifationsart des Menfchenf infofern als der

Menfch zur komplizierteren hälfte des Tierreiches
gehört und er mithin mehr liompliziertheit feiner
Organifation aufweift als der Durchfchnitt der an
deren Organismen.
.Sodann wird man vielleicht meinen, der Ent

wicklungsgedanke rechtfertig-e die anerkannte

Stufenfolge vom [liederen zum höheren. Aber es if
t

durchaus nicht fo
,

wenigftens nicht durchgängig. Reine

entwiälungsgefchichtliäj jemals verwertete Tatfache
rechtfertigt es. wenn wir beim Entwerfen des

Stammbaumes des Tierreiches den wirbeltierftamm
durch einen längerem höher ragenden Zweig darftel
len als den Stamm der Gliederti-ere, Das Amphi

bium über den Fifch zu ftellen, läßt fich vielleicht
an der hand der Stammesgefchichte rechtfertigen,
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Denn es if
t

wahrfcheinlichF daß die erften wirbel
tiere im waffer lebten, fo daß alfo die Fifche diefem
Urftadium näher geblieben find als die Amphibien.
Aber für die Überordnung der Säuger über die
pögel gibt es keine derartige Begründung, und
würde irgendein Geift Raturgefchichte treiben) der

nicht (wie wir) von vornherein dazu neigt, den

Menfchen für das vollkommenfte Tier zu erachten7

fo würde er zweifellos betonen, daß die pögel fpäter

entftanden find als die Sänger und mehr Rompli
ziertheit des Rötperbaues aufweifen, was in unferen
naturwiffenfchaftlichen werken - unbewußt, unwill
kürlich und unberechtigterweife - zu betonen unter
laffen wird. Auch fei noch der vielerörterten „Affen
abftammung“ des Menfchen gedacht: fchon die erften
perfechter der Lehre von der Stammverwandtfchaft
zwifchen Affe und Menfch konnten nicht oft genug

wiederholen) daß wir Menfchen ebenfowenig Rach
kommen „von Affen“ find als Affen nachkommen
von uns wären) fondern die wahrheit nur in der
gemeinfamen herkunft von Menfch und Affe liegt,
Beftimmter als ehemals aber wiffen wir heute,
daß gerade die menfchenähnlichften Affen in ihren
riefig langen Armen) in der Rückbildung des Dau

mensf in der gewaltigen Bezahnung Merkmale
eigener Art haben, welche die gemeinfamen por

fahren von Menfch und Affe noch nicht befaßen,

fondern zur Affenwerdung*) führteny gerade f0

wie der Erwerb des gewaltigen Großhirnes zur
Menfchwerdung führte. Es gibt alfa Gründe7
mit welchen man, wenn man wollte) rein natur
wiffenfchaftlich fogar die Gipfelftellung der an
thropoiden Affen ebenfogut erweifen könnte, wie
es gewöhnlich beim Menfchen gefchieht,
Es liegt nun allerdings der Einwand nahe)

gerade die Gehirnausbildung könne mit den übrigen

körperlichen Merkmalen nicht gleich bewertet wer
den, fi

e

fei etwas Befonderes, was die Gipfelftellung
des .Menfchen begründe) -ftütze oder erweife. wir
find hier auf dem fchwierigften Gebiete, weil die

Bewußtfeinsfrage hineinfpielt7 über die wir bei
Tieren fo fehr wenig) eigentlich gar nichts wiffen.

3unärhft if
t aber zu erwidern, daß der Ausbildungs

grad des Gehirns oder des R-ervenfhftems ja keines

wegs durchgängig im Organismenreiche die Stufen
folge begründen kann7 denn fehr vielen Organismen,

nämlich allen pflanzen, protozoen und Schwämmen
fehlt es ganzf und trotzdem unterfcheiden wir bei

ihnen höhere und niedere, d
. i. in den meiften

Fällen: kompliziertere und minder komplizierte. Ja
wir betrachten die Rnochenfifche als eine höher ent
wickelte Fifchklaffe als die hate, obwohl bei jenen
das Rervenfhftem weniger ausgebildet if

t als bei

diefen: fi
e haben eben im allgemeinen mehr Rom

pliziertheit des Rörperbaues. wenn alfo der Menfch
auf Grund feiner Gehirnausbildung höher ftehen
foll als das Tier, fonft im Tier- und pflanzenreiche
aber die „höhe“ auf Grund des Rompliziertheits

*) wir müßten genauer fagen: zur Anthropoiden

wefrdung,
Die Anthropoiden find die menfchenähnlichften

Af en.
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grades des gefamten Körpers beurteilt wird) fo

if
t

offenbar die Beurteilung nicht einheitlich. Un

willkürlich hat man die Gefiäftspunkte heraus
gewählt, welche die Reihe zum Menfchen hinführen,

Unwillkürlich hat man diefe gewiffe willkür walten
laffen, und dann mußte ja die zum Menfchen hin
führende („hinaufführende“) Reihe in unferen
Röpfen zuftande kommen.

Allerdings wohnt im Gehirn des Menfchen die
Intelligenz, und an Intelligenz übertrifft der
Menfch wohl jedes Tier. wir neigen nun dazu, diefe
Eigenheit des Menfchen famt den von ihr abhängigen
Fähigkeiten der Sprache und des permögens, be
lebte und unbelebte welt zu beherrfchen, auch
beim ,verfuch der möglichft objektiven, wertfreien
Betrachtung für etwas dermaßen Befonderes zu
erachten) daß man fagen möchtef der Menfch habe

'

hierin im Laufe der Entwicklung mehr gewonnen
als irgendein Tier hat: er wäre demnach) felbft wenn
man in jedem Tiere ein in fich vollkommenes wefen
erblicken wollte, doch weiter entwickelt als die Tiere.
Man überwertet damit im naturwiffenfchaft

lichen Sinne die Intelligenz zweifellos. Es if
t tat

fächlich nicht ganz leicht, einen fo weit nirhtan
throprozentreirhen Standpunkt zu gewinnen,

daß man die Intelligenz, die der Menfch vor dem
Tiere (d

.

h
. vor den anderen Tieren) voraus hat, in

parallele fetzt mit irgendwelchen Eigenfchaften oder
Fähigkeitenf die irgendeine Tierart vor anderen
voraus hat. Die richtige) naturwiffenfchaftliäf allein

unanfechtbare Anfchauung if
t

offenbar die: jede Tier
art hat mancherlei vor allen anderen voraus; fo

der Menfch unter anderem die Intelligenz. - will
man die Intelligenz nicht gerade in parallele fetzen
mit der ftarken Bezahnung des Gorilla oder der
ltopfbewehrung des hirfches) fo wird man fchon
weniger zögern, fie mit dem wanderflug der pögel
in parallele zu feßen; oder mit dem vermögen der
pflanze, fich feftzuwurzeln und Sommer und winter,
Tag und [lacht an einer Stelle auszudauern und
durch natürliche Schutzmittel allen Gefahren zu

trotzen. Es gibt fogor gewiffe merkwürdige afrika
nifche Fifche) die Mormhriden (Rilhechteß deren

Rleinhirn enorm vergrößert und fo reich an nerven

zellen und -fafern ift, daß das Gehirn als Ganzes
quantitativ nur dem menfchlichen vergleichbar if

t

und man unbedingt den Schluß ziehen muß, diefe
Tiere entfalten eine ebenfo reiche Gehirntätigkeit
'wie wir Menfchen. worin fich dies nach außen hin
dokumentieren magF und ob überhaupt, das wiffen
wir bis jeßt nicht; wir werden fehr zögern diefen
Tieren Intelligenz zuzufprechen, weil diefer Ausdruck
nur für die fpeziell menfchliche Gehirntätigkeit ge
prägt ift. Aber daran if

t

nicht zu zweifeln, daß das

Gehirn bei den Rilhechten irgendwelche ganz außer
ordentlicheF hochbedeutfame Fähigkeiten birgt. Es
gibt eben außer der Intelligenz auch noch andere
Dinge, die für den Rampf ums Dafein und die Er
haltung der Art außerordentliäf viel bedeuten,
und mehr kann die Uaturwiffenfchaft von der In
telligenz des Menfchen auch nicht fagen.
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vielleicht wiirden diefe Anfchauungen demf der

fie noch nicht gehört hatf leichter eingehenf wenn
man nicht ans Bewußtfein däthte, wenn man fich
die Intelligenz rein phhfiologifih vorftellte, d. h.
lediglich als das permögenF befonders ftark zu
affoziieren.
Vielleicht wäre fogar das vorher Gefagte hin

fällig, wenn wirklich das Bewußtfein beim Men

fchen am allerftärkften, am allerlebhafteften wäre.
Und tatfächlich wird häufig die Annahme gemacht7
daß die Bewußtfeinsausbildung parallel gehe der

Entwicklung des Uervenfhftems, bei wirbeltieren
fpeziell des Großhirns oder gar nur des Stirn
lappens, Rur wenn dem fo wäre, dann wäre viel
leicht wirklich im Menfchen der Gipfel der Lebe
wefen erreicht, denn das Bewußtfein kann man wohl
etwa als die Lebenserfcheinung im eigentlichen Sinne

auffaffen,
Aber fchan beim Menfthen if

t das Bewußtfein
vielleicht nicht nur im Großhirn lokalifiert, fondern
es gibt GründeF anzunehmen, daß das Schwindel
gefühl feinen Sitz im Aleinhirn, das Übelkeitsgefühl
im Rern des diet-enn 'kann hat, und nichts fteht der
Annahme entgegen, daß bei Tieren andere hirnteile
als das Großhirn Bewußtfein irgendwelcher und
nicht unbedeutender Art bergen. Die Intelligenz im
rein phrjfiologifchen Sinne und das Bewußtfein find
an fich himmelweit verfchiedene Dingef die fich zu
fällig beim Menfchen zueinander gefellen. Die fo

oft ausgefprochene Annahmef das höchfte Maß von

Bewußtfein fei dem Menfchen eigen, hat ihre ein
zige Stütze in dem Glauben an die fonftige Gipfel
ftellung des Menfchen unter den Tieren. Da aber
die fonftige Gipfelftellung des Menfchenf wie wir

fahen7 fich nicht mehr aufrecht erhalten läßt, ift
auch aus der Bewußtfeinslehre die Gipfel
ftellung des Menfthen nicht mehr abzuleiten.
Im Gegenteilf wir müffen jetzt annehmen, daß auch
Tieren Bewußtfein eigen ift, und daß wir es ihnen
bisher in zu hohem Grade abgefprochen haben, vor
eingenommen durch die anthroprozentrifche Idee von
der Gipfelftellung des Menfchen.
Ich bin mir wohl bewußt, etwas pollbefrie

digendes über das Bewußtfein damit nicht gefagt

zu haben, Das if
t aber bisher noch niemandem mög

lich gewefen, außer man würde eine befriedigende

Löfung in der vagen Annahme erblicken, daß es

auch in der unbelebten welt irgendeine uns kaum

vorftellbare Art des Bewußtfeins gäbe: nur dann
wäre der Saß „Matura non faeit naltus“ gerettet.
Aber diefe rätfelreiche Schwierigkeit fteht den obigen

Darlegungen an fich nicht im wege7 denn fi
e würde

nicht geringer werden, wenn man nach wie vor die

Gipfelftellung des Menfchen annehmen wollte.

wir haben das fchwierigfte Gebiet betreten,
wir können es wieder verlaffen, nachdem wir in
ihm für unfere Frage keine vergrößerten Schwie
rigkeiten gefunden haben,

Unfere Frage war, ob wir in den Organifationen
der verfchiedenen Lebewefen Abftufungen erkennen

können, die nach einheitlichen Gefichtspunkten von

den einfachften Formen zum Menfchen hinführen und

im wefen der Sache liegen,

Diefe Frage ift zu vern-einen. weder der Grad
der tlompliziertheit, noch die Abftammungslehre, noch
die Ausbildung des Gehirns ergibt diefe Stufenfolge

in allen ihren Teilen. pollftändig ergibt fich die
Stufenfolge nur als Stufenfolge der Ahnlich
keit mit dem Menfchen. Diefe Abftufung liegt
aber nicht im wefen der Sache felbft; fi

e if
t eine

anthroprozentrifche Ronftruktion.

welches if
t

alfo die Stellung des Menfchen in der
Ratur, oder in der Uaturwiffenfchaft? Reine

Sonderftellung hat der Menfch inne, fondern er

if
t eins von den vielen, im naturwiffenfihaft

lichen Sinne durchaus vollkommenes Lebewefen.
Es ift wohl nicht gegenftandslos, darauf hinzu

weifenf daß feit vielen Generationen die Forfchung

fich diefem Ergebnis genähert hat. Es gab Zeiten.
wo man nachweifen wollte, daß die lebende und die

unbelebte welt nur dem Menfchen zuliebe gefchaffen

fei. Langfam brach fich die überzeugung Bahnf daß
der Menfch ins Organismenreich gehöre, noch lang

famer dief daß er mit Tieren blutsverwandt fei.
Mit dem fteten Fortfchritt der wiffenfäjaftlichen Er
kenntnis if

t die Stellung des Menfchen in der llatur
eine immer befcheidenere geworden,

*Das Meter / U011 Dr. walter Glock
perfehiedenes Maß und Gewicht haben ftets handel

und verkehr zwifchen verfchiedenen (ändern wefentlich
erfchwert; man begann daher fchan in den älteften hifto
rifchen Zeiten, als der handelsverkehr fich auszubreitcn
anfing, mit verfchiedenen perfuchenj allgemein anerkannte

Maße und Gewichte zu fchaffen. Die erften MaßeF die
man als internationale bezeichnen kann, waren vom
menfchlichen körper abgeleitet, wie der Fuß, die Elle,
der Zoll. Daneben hatte noch jedes (and feine eigenen
Maße, und klormalmaße wurden wie Schätze forgfältig
aufbewahrt7 bei den hebräern im Tempel, bei den Römern

auf dem Kapital. bei den Franken im Uönigspalaft.'
Aber die fortfchreitende Rulturf das Anwachfen von

handel und Induftrie, die gefteigerten Anfprüche der
wiffenfchaft, alles das verlangte ein genaueres Maß,
das bequem, unveränderlich und möglichft weit verbreitet

fein follte. Erft vor etwa 125 Jahren, kurz vor dem

Ausbruch der großen franzöfifchen Revolution, wurde
in diefem Lande zuerft ein perfuch gemacht, ein vorbild
liches, einheitliches Maßfrjftem zu fchaffen. Zwei

por

fchläge wurden dazu gemacht, um ein möglichft unver

änderliches fängenmaß zu erhalten. Das eine ollte aus

aftronomifchen Meffungen abgeleitet und durch ein pendel

dargeftellt werden, das genau eine Sekunde Säjwingungs
dauer befitzt. Die Länge eines foläjen pendels beträgt- rund

99,4 Zentimeter, Diefer porfchlag hat aber gewiffe große

Uachteile: Einmal ift die Länge eines pendels fäjwierig
mit der erforderlichen Genauigkeit meßbar, dann if

t

fie

auch an verfchiedenen Stellen der Erdoberfläche verfchieden,
da ein Sekundenpendel vom pol zum Aquator feine Länge
um rund ein halbes Zentimeter verändert, und endlich

if
t

feine richtige Länge von der richtig beftimmten Zeit

abhängig, und damit wieder von der tionftanz der Achfen
drehung der Erde, und wir haben Gründe für die An
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nahme, daß diefe für eine Reihe von Jahren nicht unver
änderlich ift.
Der zweite porfchlag war der, daß der vierzig

millionfte Teil des Erdumfanges, über die beiden pole
gemeffen, die Längeneinheit bilden follte. Dabei nahm
man an, daß der Umfang der Erde eine vollftändig un
veränderliche Größe fei, und daß die damaligen hilfs
mittel für das wiffen ausreichend feien, um ihn fo genau
zu beftimmen, daß fpätere Meffungen niemals ein genaueres

Refultat geben könnten. Diefer porfchlag fand die Zu
ftimmung und am 30, März 1791 wurde das entfprechende
Gefetz erlaffen, Das fchwierigfte werk war dabei nun
die wirkliche Mef ung des Erdumfanges, wozu die Aus
meffung eines be annten Meridianbogens genügt.
den beften damals vorhandenen hilfsmitteln der phhfik
und Aftronomie wurde diefes Unternehmen in Angriff
genommen7 und unter den Stürmen der Revolution ab
gefchloffen. Man maß unter der Leitung von Möchain
und Delambre die außerordentlich lange Strecke von

Dünkirchen bis Barcelona; und endlich am 22. Juni des
Jahres 1799 (15. Meffidor des Jahres i/ll) wurde das
nunmehr fertiggeftellte Rormalmaß, das Meter, der ge
felzgebenden Derfammlung feierlich überreicht und in dem
Archiv deponiert.
Damit war ein Rormalmaß gefchaf en, das für den

öffentlichen verkehr und fiir die mei ten Zwecke der
wiffenfchaft und Technik völlig genügte. Eine große
Reihe von Staaten führte es ebenfalls ein. Doch im Laufe
“der Zeit ftellte man weitergehende Anfprüche an ein
Urmaß, das international fein follte. Befonders die
Landesvermeffung verlangte noch genauere Maße. Und
gerade hierbei ftellte fich der Grundfehler jenes Maßes
heraus. Die damalige Meridianmeffung wurde ähnlich
wiederholt und man erhielt genauere und zuverläffigere
werte, die bewiefen, daß das angenommene Meter nicht
genau feiner Definition, der vierzigmillionfte Teil des
Erdumfanges zu fein. entfpräche. heute weiß man genau,

daß es um ein bis zwei Zehntel eines Millimeters zu
kurz ift. Genau genommen hätte man nun nach jeder
neuen Meffung des Erdumfanges den wert des Meters
ändern müffen. Endlich gelangte man auch zu der Er:
kenntnis, daß die Erde nicht als unbedingt feft, ftarr und
unveränderlich anzufehen ift, fondern periodifchen Geftalts
änderungen, die wie Ebbe und Flut auf dem Meere ver
laufen) unterworfen ift.
Das Ergebnis aller folcher Betrachtungen war, daß

auf einer internationalen Konferenz befchloffen wurde)
von einem Zufammenhange des Urmaßes mit irgend
einer anderen Größe aus der natur überhaupt abzufehen,
und ein neues Urmaß zu fchaffen, das nur die Eigenfchaft
haben follte, in feiner Länge mit dem früheren überein
zuftimmen, um nicht alle bisher exiftierenden Maße ver
werfen zu müffen, Diefer Befchluß wurde am 8. Auguft
1870 in paris gefaßt und man ertigte eine Reihe von
gleichen Maßftäben an. Dasjenige von diefen, deffen
Länge genau dem früheren Maße entfprach, wurde als
internationales Urmaß erklärt und im Internationalen
Maß- und Gewichtsbureau in paris deponiert. Es liegt
dort feft verfchloffen und wird zu keinen Meffungen be
nutzt, fondern nur zu den in langen Zwifchenräumen
ftattfindenden Dergleichungen mit den übrigen Maßen,
die an alle beteiligte Länder verteilt find. Es if

t wohl
felbftverftändliäj, daß alle diefe Maße in ihren Längen nicht
abfolut gleich find, indeffen find ihre Abweichungen gegen
über dem internationalen protothp genau bekannt, fo daß
fie ihm damit gleichwertig find, Als Maßeinheit bei den
feinften Meffungen dient allgemein der taufendfte Teil eines
Millimeter, das Mikron. Zur Beurteilung der Größe
diefes Maßes fei bemerkt, daß die roten Blutkörperchen
des Menfchen etwa acht Mikron Durchmeffer befiizen,
und die kleinften Kugelbakterien etwa ein Mikron groß
find. wenn man nun bei jedem der Urmaße feinen Fehler
gegenüber dem internationalen Urmaß berückfichtigt, fo

erhielt man damit die wahre Meterlänge auf etwa zwei
Zehntel diefer Einheit genau, fo daß alfo jedes Land einen
Maßftab befiiztF der die wahre Meterlänge auf etwa zwei

Mit i

Zehnmillionftel ihres wertes definiert. Diefe ganz außer
gewöhnlich große Genauigkeit if

t

indeffen noch nicht die
höchfte, welche die phhfik heute erreicht, denn die gleich
zeitig ausgegebenen Kilogrammnormalgewichte find bis

auf zwei Taufendmillionftel ihres wertes beftimmt, alfo
noch hundertmal genauer bekannt.

hiermit, könnte man denken, if
t die Genauigkeit

aller Längenmeffungen bis zur Spitze getrieben, ja viel

leicht fchon übertrieben. Aber man muß dabei bedenken,

daß das internationale Meter in keiner Beziehung zu
irgendwelchem Uaturmaß fteht, und daß man deswegen
in der Lage fein muß, die Unoeränderlichkeit feiner Länge

o genau wie irgend möglich nachprüfen zu können. Es

if
t eine unzählige Male beobachtete Tatfache, daß faft

alle Stoffe im Laufe der Zeit geringere oder größere Der:
änderungen ihrer Längen aufweifen, mögen fi

e ruhig
gelagert, oder in Gebrauch gewefen fein, wenn man
auch bei der Konftruktion der Meter durch geeignete Be
handlung der verwendeten platin-Iridiumlegierung der
artige Uachwirkungserfcheinungen anfcheinend ausge

fchloffen hat, foweit es fich in den zwanzig Jahren, die
jene Maße in Gebrauch find, feftftellen läßt, fo if

t es

doch nicht ficher, ob nicht ein viel längerer Zeitraum folche
Uachwirkungen wird erkennen laffen. [tur die verwen
dung der genaueften Meßmethoden und die Anwendung
der größten präzifion bei den Meffungen felbft kann
darüber Auffchluß geben. wenn diefe Fragen auch für
die praxis von geringerer Bedeutung find, fo find fie
es doch für die wiffenfchaft, da auf das Meter, das Kilo
gramm und die Zeitfekunde im Grunde fämtliche Mef
fungen zurückgeführt werden,

Darum hat man auch fofort nach der Konftruktion
des Meters wiederum damit begonnen, es zu einem als
vollftändig unveränderlich anzufehenden Raturmaß in Be
ziehung zu fetzen und man hat bald die Lichtwelle als
geeignetes Objekt gefunden. Jeder leuchtende Körper
fendet bekanntlich nach allen Seiten Lichtftrahlen aus,
die fich wie wafferwellen als Lichtwellen durch den Ather
hindurch fortpflanzen, Jeder befonderen Lichtfarbe kommt
eine ganz beftimmte wellenlänge zu. werden Gafe oder
Dämpfe durch einen elektrifchen Funken leuchtend ge
macht, fo fenden fi

e im allgemeinen nicht Licht jeder Farbe
wie das Sonnenlicht aus, fondern nur einige wenige
Farben, die fich bei geeigneter verfuchsanordnung durch
Zerlegung des Lichtes mittels prismen als feine leuchtende
Linien, die Fraunhoferfchen Linien, markieren. Jede diefer
Linien be itzt eine beftimmte wellenlänge. und man hat
bisher keinen Grund, an der Unoeränderlichkeit diefer
Längen zu zweifeln.

Mit diefen Lichtwellenlängen follte das Meter ver
glichen werden! Aber dabei entfte t eine große Schwierig
keit. Die Lichtwellen find nur ünf bis fechs Zehntel
eines Mikrons lang, o daß in der Meterlänge etwa
eineinhalb bis zwei Millionen folcher wellenlängen ent
halten find. Es dürfte daher aus ichtslos fein, diefe Zahl
durch Auszählen zu beftimmen. er phhfiker Michelfon'
unternahm es im Jahre 1892, diefe umfangreichen Unter
fuchungen auszuführen, Als geeignete Lichtquellen fand
er einen roten, einen grünen und einen blauen Lichtftrahl,
der von glühendem Kadmiumdampf ausge andt wird.
Dann beftimmte er die Anzahl der Lichtwelen, die in
einem kurzen Maße von nur 0,39 Millimeter Länge
enthalten find, worin er die Zahl von 1212 roten wellen
fand, eine Zahl, die tatfächlich durch Zählen ermittelt
wurde. Durch eine geeignete Anordnung feiner perfuche
konnte er dann die Anzahl wellenlängen feftftellen, die
in einem doppelt fo langen Maße vorhanden waren, bis
er dann endlich zu einem Maße von 10 Zentimeter kam.
Mit hilfe diefes fand er dann die Zahl der wellenlängen
in der ganzen Meterftrecke, und fand dafür die Zahl
1553164,0 roter wellenlängen. Entfprechende Zahlen
wurden auch für die beiden anderen wellen gefunden,
die uns aber weiter nicht intereffieren, Damit war das
Meter wieder in einen Zufammenhang mit einem unver
änderlichen Raturmaß gebracht.



Damit ift aber das Ziel der Arbeiten noch nicht er
reicht. Durch die Verfuche von Michelfon hat man wohl
gelernt. den Vergleich der Meterlänge mit den Lichtwellen
längen durchzuführen. es blieb nun aber noch die Auf
gabe. die fämtlichen umfangreichen Meffungen nach einer

Reihe von Jahren zu wiederholen. um eben zu konfta
tieren. ob das internationale Meter als konftant an

zufehen if
t oder niäjt. Vierzehn Jahr nach jenen oben

befchriebenen Meffungen unternahm es Bänoit. perot
und Fabrh in paris. diefe Frage zu löfen. In der Zwi
fchenzeit waren die erforderlichen Meßmethoden wefentlich
vervollkommnet und vereinfacht.

x
a daß

die Verfuche
fchneller und nach einfacheren Metho en. und damit natür
lich auch ficherer und zuverläffiger durchgeführt werden
konnten. Auf die Anordnung der Verfuche fall hier nicht
eingegangen werden. kurz. die Berechnung der Meffungen
ergab. daß hiernach die Meterlänge gleich 1553164.13
roten Wellenlängen war. Ein erjtaunliches Rejultat. das
befagt. daß fich das internationale Meter im Laufe von
14 Jahren nur um etwa den zehnten Teil einer Wellen
länge. alfo um etwa neun hunderttaufendftel eines

Aus der Uaturgefchiehte der
Es if

t eine intereffante Anwendung moderner Technik.
die unfer Bild darftellt - photographierende Brieftauben.
Wir alle wiffen ja. daß die Taube fchon feit den früheften
Zeiten als ein Vogel bekannt war. der ob feines aus
gezeichneten Orientierungsfinnes zum Überbringer von
Botjchaften verwendet wurde. Es if

t gewiß nicht ohne tiefe

Aus der Raturgefchichte der Brieftaube

Millimeters verändert hat, Diefer Betrag if
t

fo klein.
daß man ihn mit den üblichen Methoden. nach denen
man zwei Meterftrecken miteinander vergleicht, alfa z.B.
eines der nationalen Urmaße mit dem internationalen.
mit Sicherheit nicht mehr feftftellen kann. Berückfichtigt
man nun noch. daß bei jeder Meffung gewiffe kleine Be
obachtungsfehler unvermeidlich find. fo kann man jagen.

daß beide diefer gewaltigen Meffungsreihen das gleiche

Refultat gegeben habe. Man kann alfa mit Gewißheit
jagen. daß nach den Leijtungen der modernen Wiffenfchaft
eine Veränderung des protothpmeters nicht nachgewiefen

ift. daß es vielmehr genau die gleiche Länge wie vor
vierzehn Jahren befitzt. und daß damit auch eine meß
bare Veränderung für eine lange Reihe von Jahren fo

gut wie ausgefchloffen ift.
Später werden natürlich folche Meffungen. die

immerhin fo fchwierig und koftfpielig find. daß fie bisher
kein anderes wiffenfchaftliches Inftitut wiederholt hat.
erneut unternommen werden müffen. Die bisherigen Ver
futhe haben indeffen bereits erwiefen. daß wefentliche
Veränderungen niäjt zu befürchten find.

Brieftaube mit 1 Abbildung

Mannigfaltigkeit vorhanden ift. Als Zeichen einer guten
Brieftaube gilt hauptfächlich aufrechte haltung. langer
hals. breite Brujt. lange breite Schwingen von großer
Muskelkraft und blaue oder dunkelblaue Farbe. Als
einen ganz befonderen Vorzug fieht man ein ungeduldiges.
ftürmifches Benehmen an. Ratürlich muß die Brieftaube

Originalaufnahme aus dem Deutfchen Mufeum zu München.

Bedeutung. wenn uns in den babrflonifchen Mhthen und
in der Bibel berichtet wird. daß Roah eine Taube liegen
ließ. um fich Rundfchaft von der Außenwelt zu verf affen.
Mit der Zeit entwickelte fich durch zielbewußte Züchtung
eine ganz beftimmte Taubenraffe heraus. die nun als die
heutige Brieftaube ihre Verwendung findet. Man unter
jcheidet ungefähr drei oder vier mehr oder minder ausge
prägte Brieftaubenraffen; namentlich die Antwerpener.
Lütticher und Brüffeler. die wieder weiter fortgebildet
wurden. fo daß gegenwärtig von diefen Tieren eine große

ebenfo wie z. B. ein Jagdhund zu ihrem Dienft präpariert
und erzogen werden. So wird durch eine ganz beftimmte
Rahrungsauswahl auf Erhöhung des Flugvermögens hin
gewirkt. Fettbildung aber unterdrückt; ferner nimmt man
mit den Tieren Flugübungen vor. die ihren Orientierungs
finn und ihr Gedächtnis ftärken und die nach und nach
immer weiter ausgedehnt werden. Selbftverftändlich lernen
die Tiere nur eine beftimmte und zwar immer nur die

felbe Richtung mit Sicherheit durchfliegen. d
.
h
.

fie müffen
imjtande fein. den Weg nach ihrem heimatsort von einer
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Außenftation felbft bei Raht und bei ungünftiger
witterung zurückzulegen; niht aber kann man von ihnen
das Fliegen von mehreren Außenftationen aus verlangen
oder gar. daß fie nah einer anderen als der heimats
ftation fliegen: denn gerade die Sehnfuht nah der heimat

if
t es ja eben. die ihnen diefe Ausdauer verleiht und fie

für obige Zwecke geeignet maht. Beim Einüben beginnt
man mit Entfernungen von 7-8 Rilometern und fteigt
allmählih bis auf 200. Die Fluggefhwindigkeit der

Brieftaube beträgt 60-70 Rilometer in der Stunde. wird
eine Brieftaube in ihrer Jugend niht zu fehr über
anftrengt. fa hält fi

e gut mehrere Jahre aus und es ift

fhon vorgekommen. daß Tiere von 6-7. ja fogar von
10 Jahren nah ganz tühtige wettpflüge mitmahten.
Zu den Auflaßorten werden die Tauben in befonders
konftruierten Reifekörben unter Auffiht eines wär-ters

befördert. Dort angekommen werden fie an einem freien
überfiht gewährenden Ort. nahdem fi

e noh kurz vor dem
Abflug getränkt. niht aber gefüttert worden. bei gutem
wetter aufgelaffen. Zur Rontrolle if

t jedes einzelne Tier
an den Shwungfedern genau gezeihnet. an den heimat
lihen Shlägen aber befindet fih ein elektrifhes Läut
werk. das dem Beobahter das Einfpringen in den Stall
anzeigt. wenn Brieftauben für den [lahrihtendienft im
Rriegsfalle benützt werden fallen. fo werden fie bei der
Mobilifierung aus den Feftungen oder fonftigen heimats
ftationen nah den Außenftationen verfhickt und dort

interniert. Die Depefhen. die fie zu befördern haben.
werden auf mikrophotagraphifhem wege auf ein feines

Rollodiumhäuthen übertragen. deren fih mehrere leiht
in einem Federkiel unterbringen laffen. Diefer wird ge.

wöhnlih mit einem wahspfrapfen verfhloffen und an
eine ftarke Shwanzfeder angenäht. Damit für das rihtige

Eintreffen der llahriht doh eine gewiffe Gewähr geleiftet
ift. fo fhickt man ftets mehrere. gewöhnlih fünf. Tauben
ab und um fi

e vor Anfällen der Raubvögel zu fhützen.

Ein gefährdetes. )uwel
Shan feit “anderthalb Iahrzehnten kämpfe ih für

die Erhaltung eines Iuwels der deutfhen vogelwelt.
dem Iahr fiir Iahr neue Feinde iu den Rreifen der Be
rufs- und Gelegenheitsfifher erftehen. Ih meine den
Eisvogel. Almeria ispicln. neben der immer feltener
werdenden Blaurake. Contains Znri'nln., den farben
fhönften und vielleiht paffierlihften vogel unferer hei
mat. den Altmeifter Riefenthal. der große Tierkenner.

fo bezeihnend als paffend den fliegenden Edelftein ge.
nannt hat. Ohne hier näher auf die Lebensweife des

prähtigen vogels eingehen zu wollen (genauere Studien
über ihn habe ih im ..waidmann“. Berlin und in
..waidmannshcil“. Rlagenfurt kürzlih veröffentliht).
möhte ih unbedingt zugeben. daß der kleine gefiederte
Fifhersmann reht läftig und felbft fhädlih werden kann
und jedenfalls an künftlihen Fifhzuhtanftalten niht
geduldet werden darf. Auh fein gelegentlihes Rrebfen
wird ihm mit llahdruck aufgemutzt. und fein Rerbtier
fang kann ihn wenig nur zu Gnaden bringen. Denn er
fängt Infekten. die für den Menfhen gleihgültig find
und fogar ihrerfeits felbft wieder als Rerbtierfänger
auftreten: Libellen. fo z. B. tifhna-Arten. und die fhlanke
wafferjungfer. Culapt-erix i-jrgo. Gleihwohl möhte
ih den herrlihen vogel der

Fürfzirge
jedes Uaturfreundes.

und alfo insbefondere unferer . ll. G. empfehlen. De
zimiert wird der Eisvogel ohnehin genug durh hunger
bei hohwaffer. wenn das waffer fih trübt und der nur

aufs Auge jagende Fifher feine Beute niht zu erfpähen
vermag. Der winter if

t

fein grimmigfter Feind. und

niht wenige Eisvögel geraten in die Reufen der Fifher.
aus denen ein Entkommen niht möglih. Run

fteht er auh nah nebft feiner llahbarsfrau. der rei

zenden wafferamfel. (7inelnk :1.qc1rrtiens. auf der pro
fkriptionslifte als fifhereifhädlihes Gefhöpf.
Mit verteidigungsreden if

t nihts zu mahen. das
habe ih längft herausgefunden. Der Fifher hat den

befeftigt man nämlih auh- an den Shwungfedern Glöck
hen von fehr hellem durhdringendem Ton. die fehr leiht
find. das Tier alfo nur wenig beläftigen und. je fhneller
die Taube fliegt. defto heller tönend. die Raubvögel ver

fheuhen. - Die verwertung der Taubenpoft ift. wie fhan
eingangs erwähnt wurde. eine fehr alte, Sie fand fih
fhon bei den Griehen und Römern. bei den alten Chi
nefen und fheint im Morgenlande überhaupt niemals auf
gehört zu haben. Aus dem Orient brahten fie die Rreuz:
fahrer nah Deutfhland. wo fi

e im Mittelalter klahrihten
von Burg zu Burg trugen und wo fie gewiß auh niht
felten die Rolle des pastillan cl'uinanr gefpielt haben,
Zu ganz befonderer Bedeutung gelangte bekanntlih das
Brieftaubenwefen im Jahre 1870 bei der Belagerung
von paris; man fandte dort im ganzen 534 Tauben mittels
Luftballon ab. von denen jedoh etwa nur hundert zurück
kamen. Eine davon hatte den weg zehnmal gemaht.
Auf diefe weife gelangten 60 Serien von Depefchen inner
halb der Mauern der franzöfifhen hauptftadt. Durh die
Mikrophotographie if

t man in der Lage. den Inhalt von
12 großen Zeitungen auf einen kleineren Raum als es der
eines Markftühes ift.

ziZammenzudrängen
und es erfolgt

die Dehiffrierung dur eine Lupe oder durh eine
inte-run wagten. Doh nun zu unferer Abbildung. Zu
der nützlihen verwertung der Brieftaube. wie wir fie
bisher gefhildert haben. kam nun in neuefter Zeit auch
nah ihre verwendung zu photographifhen Zwecken. Dazu
wird ihr an der Bruft ein kleiner mit einem Uhrwerk
verfehener photographifher Apparat befeftigt. der die
Aufgabe hat. Teile des von dem Tier überflogenen
Terrains aufzunehmen und der fo eingerihtet ift. daß
er zu einem beftimmten Zeitpunkt funktioniert. Auf
diefe weife erhält man manhmal reht hübfhe Bilder
aus der vagelperfpektive und - erlebt die merkwürdige
Tatfxc'ihe.

daß fi
e von einem vogel felbft aufgenommen

wur en.

gleihen Dickfhädel wie der Bauer. und während die
wahnfinnige Raubwirtfhaft feiner Gilde in früherer Zeit
unfere -Fifhweid verarmen mahte. wird aufs Ronta des
Eisvogels jeder armfe'ige weißfifh und lumpige Bitter
ling gewiffenhaft regiftriert. Aber wenigftens ein Aus:

fo
?? läßt fih da und dort diefen Gemütsmenfchen emp

e en.
Der Eisvogel nämlih if

t ein menfhenfheuer Sonder
ling. eine freilich fehr begründete Eigenfhaft. nihts
vermag ihn fiherer zu vertreiben als Störungen an
feiner Bruthöhle. die er ähnlih der Uferfhwalbe an
fteilen wänden über dem waffer oder in deffen [lähe
anlegt. Stahert man mit einem Stocke. fobald das An
legen der Röhre und höhle begonnen hat. am Einfhlupf
herum und erweitert das Schlupfloh. fo verläßt der
vogel den fa verfehrten und der Störung ausgefetzten
Brutplatz unbedingt und fofort. Auf diefe Art und
weife wird der Fifher feinen Rankurrenten los. ohne deffen
Leben vernihten zu müffen.
Für die Erhaltung der Art if

t ein derartiges ver.
fahren unfhädlih, Denn kloeäo ispirla. if

t

ohnehin
ein unfteter Zigeuner. der bald einen paffenderen und
ungeftärten Brutplatz gefunden haben wird. Auh das
Brutgefhäft wird im allgemeinen dadurh niht erheblih
gefhädigt. Denn obfhon der Eisvogel im April und Mai
narmalerweife brütet. kann er auh fpäter nah fein
Gelege mahen und feine Brut großbringen.
Am beften if

t und bleibt freilih. wo es angeht. zu
gunften des verfehmten an das gute herz zu appel
lieren. Mancher wird doh fhließlih zu überzeugen
fein. daß es in der [latur nah andere Maßftäbe gibt
als Rentabilitätstabellen. und daß unfer Eisvogel bei
feiner tropifhen Farbenpraht ein Gefhöpf von höh
fter Bedeutung in der Afthetik der heimifhen llatur
darftellt. ein gefiedertes Iuwel. ein fliegender Edelftein.

Merk-Buchberg.
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Über telegraphifcbe Übertragungen von photographien / &7011
[drei. dr. Artur 'Zorn-berlin mit 4 Abbildungen

l. Die Methode mit Selen im Geber.
Bei diefer Methode bediene ich mich der Eigen

fchaft des Selens„ je noch der Belichtung feiner Ober

fläche feinen elektrifchen widerftand zu verändern;
der ein Selenpräparat (Selenzelle) durchfließende
Strom einer konftanten Batterie wird um fo größer„
je _heller die Selenzelle belichtet wird.

des Bildes in den von dem Lichtbündel durchfeßten
Elementen, und wenn man den Strom einer Akku
mulatorenbatterie (1) durch die Zelle (2) und eine
Fernleitung (7) zu einem entfernten Empfangsappa
rat (rechte Seite der Abb, 1) fließen läßt„ fo wird
diefer Strom entfprechend ftärker oder fchwächer aus

fallen. Um alle Elemente des Bildes zwifchen Uernft

Im Geber (linke Seite der Abb, 1) wird die zu
übertragende photographie, in Geftalt eines trans

parenten Films, auf einen Glaszhlinder (11) aufge
wickelt und das Licht einer Rernftlampe (16) mit

hilfe eines Linfenfhftems (17 und 18) auf ein kleines
Element der photographie konzentriert. Das Liäjt
durchdringt die photographie und den Glaszhlinder
und wird von einem Spiegel im Innern des Zhlin
ders (dem total reflektierenden prisma 19) auf eine

Selenzelle (2) geworfen. Auf diefe weife erhält die
Zelle mehr oder weniger Licht je noch den Tönungen

Abbildung 1.

lampe und Selenzelle vorbeipaffieren zu loffen„ wird

derZhlinder von -einemElektromotor(13) inDrehung
verfetzt, und er verfchiebt fich bei jeder Umdrehung
ein wenig in der Richtung feiner Achfe (mit hilfe der

Schraube 14). So werden alle Elemente des Bildes,

Zeile für Zeile, in bezug auf ihre Tönungen abgetaftet,
und es wandern Ströme zum Empfänger, die fortlaufend
den Tönungen der grade von dem Lichtbiindel durch

fetzten Elemente der Originalphotographie entfprechen.
Im Empfänger handelt es fich darum, die photo

graphie mit hilfe der ankommenden Linienftröme
dl. 19
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wieder zufammenzufetzen. Zu diefem Zwecke wird
ein dem Gebezylinder gleicher Zylinder (20), auf den

ein photographifcher Film aufgewickelt ift, und der

fich wie der Gebezylinder bei jeder Umdrehung ein

wenig in der Richtung feiner Achfe verfchiebt (mit

hilfe der Schraube 29), von einem Elektromotor (25)

Abbildung 2,

Br. Artur liorn

i des Empfangsfilms konzentrieren,

gefpannt find, und auf deren Mitte ein winziges Alu

miniumblättchen von etwa 1 (jmni aufgeklebt ift. wenn
wir die Linienftröme durch diefe Metallfäden hindurch
fchicken,werden diefelben zufammen mitdem aufgeklebten
Aluminiumblättchen, meh-r oder weniger je nach den

Intenfitäten der Ströme in der Ebene fenkrecht zu
den Uraftlinien des Magneten abgelenkt. Das Licht
der Lampe (26) wird mit hilfe der Linfe (27) auf das

Aluminiumblättchen konzentriert, von welchem eine

zweite (in der Figur nicht fichtbare) Linfe ein reelles
Bild auf eine Öffnung (28) des Empfangskaftens
wirft) derart) daß in der Ruhelage der Schatten des

Blättchens gerade diefe Öffnung verdeckt. wenn da
gegen das Blättchen durch die Linienftröme mehr oder

weniger abgelenkt wird, läßt der Schatten des Blätt

chens die Öffnung (28) mehr oder weniger frei) und
wenn wir das durch die Öffnung in den Empfangs
kaften eintretende Licht mit hilfe einer kleinen in
dem Tubus (28) fitzenden Linfe noch auf ein Element

erhält diefes
ftärkere oder fchwächere photographifche Eindrücke,

je nach der Intenfität der Linienftrömey alfo je nach
den Tönungen der entfprechenden Elemente der Original
photographie. Mitliückficht auf die fynchrone Bewegung
des Zylinders (1 1) im Geber und des Zylinders (20) im

Empfänger muß daher die Originalphotographie auf

x dem Empfangsfilm, Zeile für Zeile reproduziert werden.
Die Einrichtungen zur Synchronifierung wollen

wir nur kurz befprechen; es genüge die Bemerkung,
1 daß man den Empfangsmotor (25) ein ganz klein

wenig abfichtlich rafcher rotieren läßtf als den Motor
im Geber (13); nach jeder Umdrehung wird der Emp
fangszylinder automatifch von einem häkchen (32)
angehalten*), bis auch der Gebezylinder feine Um

*) Zum Zweck einer größeren Überfichtlichkeit find
die beiden konifchen Bäder (22 und 23) in der Figur ge:
trennt gezeichnet, in den Apparaten liegen diefelben

in Drehung verfetzt, und es wird dafiir geforgt, daß aneinander an (neivnngznuppeiung),
die Bewegungen der beiden Zylinder (11)
und (20) identifch (fynchron) find. wieder
um wird das Licht einer Uernftlampe (26)
mit hilfe eines Linfenfyftems (27, 28) auf
ein kleines Element des Empfangsfilms

konzentriert) der fich in dem lichtdichten
Empfangskaften (21) dreht. wenn wir

diefes auf den Empfangsfilm fallende Licht
in feiner Intenfität entfprechend den Linien

ftrömen ftärker oder fchwächer machen

könnenf dann wird die photographie auf
dem Empfangsfilm Zeile für Zeile reprodu

ziert werden. Um dies zu ermöglichen,
werden die Linienftröme durch ein foge
nanntes „Saitengalvanometer“ im Emp

fänger hindurchgefandt. Ein folches Gal
vanometer befteht in feiner üblichen Form
aus einem dünnen Metallfaden, der zwi

fchen den polen eines Magneten ausge
fpannt ift. Für die Zwecke diefer fernphoto
graphifihen Methode verwendet man anftatt
eines Fadens zwei Metallfädenf die zwifäjen

denpoleneineskräftigenElektrornagneten(9) Abbildung 5.
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Abbildung 4.

drehung beendigt hat; in diefem Momente geht durch
Betätigung des Rommutators (6) ein befonderes tele

graphifches Signal zum Empfänger) welches auto

matifch den Relaishaken (32) zurückzieht und den

Empfangszvlinder frei macht7 fo daß beide Zhlinder
jede neue Zeile exakt in demfelben Moment beginnen.
Um den Einfluß der Trägheit*) der Selenzelle (2)

zu vermindern, if
t im Geber eine befondere Einrich

tungF der fogenannte „Selenkompenfator“ einge

fchaltet (3) 5
F 34, 35): Eine zweite Selenzelle (3), die

„liompenfationszelle“ wird von einer Rernftlampe
(34) mit hilfe eines Linfenfhftems (35) und eines

*) wenn eine Selenzelle nach längerer Belichtung
plötzlich ins Dunkle gebracht wird, nimmt fie nicht augen
blicklich den großen widerftand an, den fi
e befitzt, wenn

fie längere Zeit im Dunkeln gelegen hat; jede Belichtung

hat einen gewiffen Racheffekt (Trägheit der Selenzellen).

Saitengalvanometers (5) - welches von den Linien
ftrömen durchfloffen wird _ in gleicher weife) wie
die „Fühlerzelle“ (2) belichtet, und die beiden Zellen

find einander in folch-er weife entgegengefchaltet,
daß fich in den Linienftrömen die Trägheitseffekte
der beiden Zellen (2 und 3

) nahezu aufheben.
Zur Übertragung eines Bildes) wie Abbildung 2

,

genügt eine Übertragungszeit von 12 Minuten.

ll, Die telautographifche Methode.
Diefe Methode) deren Anfänge bis in die Mitte

des vorigen Jahrhunderts*) zurückgehen, dient vor
allem zur übertragung von handfchriften) Zeichnun

*) Die erfte Idee der telautographifchen Methode
wurde 1843 von dem Schotten Bain ausgefprochen, die
erften Telautographen wurden gegen 1850 von Bakwell
und Bain, gegen 1860 von dem Italiener Tafelli konftruiert.
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gen) allgemein von Schwarz- und weißbildern, fi
e

kann aber auch) wie wir fehen werden, zur Über
tragung von photographien dienen.

Im Geber wird die zu übertragende handfchrift
oder Zeichnung mit einer nichtleitenden Tinte auf
eine Metallfolie aufgetragenj und diefe Folie wird
auf einen drehbaren Zhlinder 0 aufgewiäelt. Eine
Metallfpitze r fchleift auf der Folie und verfchiebt
fich, ähnlich wie die Taftfpitze eines phonographen,
mit hilfe der Schraube 3 bei jeder Umdrehung des

Zhlinders ein wenig in der Richtung feiner Achfe.
In diefer weife taftet die Spitze r die Folie in feinen,
einander feh-r nahe liegenden Zeilen ab' und wenn
man den Strom einer Batterie durch die Spitze r

, die
Folie, den Rontakt lt( und die Fernleitung D zu einem

entfernten Empfangsorte fendet, fo wird diefer Strom
jedesmal unterbrochen werden, wenn die Spiße r

auf ein nichtleitendes Element der Folie) alfa auf die

handfchrift oder Zeichnung trifft.
Um im Empfänger das Bild mit hilfe der vom

Geber kommenden Stromftöße wieder zufammenzu
fetzen, if

t eine einigermaßen analoge Einrichtung er

forderlich. wir befchreiben zunächft die primitive
Empfangseinrichtung Bakewells, zu deren Erklärung
diefelbe Abbildung 3 dienen kann: Ein für diefen
Zweck befonders präpariertes papier wird auf einen

drehbaren Zhlinder 0 gewickelt, welcher diefelben

Dimenfionen hat,wie der Geberzhlinderj und wiederum

fchleift eine Metallfpitze r, welche fich mit hilfe einer

Schraube 8 genau wie der Geberftift bei jeder Drehung
des Zhlinders ein wenig in der Riäjtung feiner Achfe
verfihiebt, auf dem Empfangspapier. wenn wir die

Linienftröme zu dem Rontake ltl hinführen, welcher
mit dem Empfangspapier in leitender Verbindung
ift, und' durch das mit einer geeigneten Löfung ge
tränkte papier und die Spiße r zur Erde leiten) fo

färbt [ich das papier unter der Metallfpitze jedesmal
blau) wenn ein Strom vom Geber ankommt, wäh
rend es ungefärbt bleibt, wenn der Strom (von den

ifolierenden Elementen der Folie im Geb-er) unter

brochen wird. So muß die handfchrift oder Zeich
nung auf dem Empfangspapier, Zeile für Zeile, weiß
auf blauem Grunde reproduziert werden.

An Stelle des elektrochemifchen Empfängers wur
den auch bereits elektromagnetifche Empfänger ver

wandt) in denen an Stelle der Metallfpiße r ein

kleiner Schreibftift (welcher durch die elektromagne

tifchen wirkungen der Linienftröme gegen das Emp
fangspapier gedrückt wird) auf gervöhnlichemF weißem
papier Eindrücke macht, fobald Ströme vom Geber
ankommen.
weder die elektrochemifthen, noch die elektro

J. Grundmann

magnetifchen Empfänger haben bisher eine für prak
tifche Zwecke genügende übertragungsgefchwindigkeit
ermöglicht. Erft die verwendung des bereits be

fchriebenen fernphotographifchen Empfängers hat zu
einer brauchbaren Transmiffionsgefchwindigkeit ge

führt (bis zu 2000 Zeichen in der Sekunde),- hier
macht ein Lichtftrahl auf einem fenfibeln Empfangs

film jedesmal einen photographifchen Eindruck) wenn
ein Strom vom Geber anlangt. Das Saitengalvano
meter des Empfangsapparates erhält für diefen Zweck
feine übliche FormF man verwendet einen einzigen)

fehr dünnen Metallfaden, der zwifchen den polen
eines kräftigen Elektromagneten ausgefpannt ift,
und durch welchen die Linienftröme hindurchgefandt
werden. Es wird wieder das Licht einer Rernftlampe
(26 in Abb, 1) mittels einer Linfe (27) auf diefen
Metallfaden konzentriert, und eine zweite Linfe ent

wirft ein reellesf vergrößertes Bild diefes Fadens
auf einen feinen Spalt des Empfangskaftens (an
Stelle der weit größeren Offnung 28 des Empfängers
bei der Selenmethode). Die Einftellung erfolgt der

art) daß der Schatten des Fadens gerade den Spalt
verdeckt, wenn das Galvanometer nicht abgelenkt ift;
jedesmal aberF wenn ein Strom vom Geber anlangt,

macht der Schatten des Fadens den Spalt freiF und
das nunmehr durch den Spalt in den Empfangskaften
eintretende Licht wird noch durch eine kleine Linfe
auf ein Element des Empfangsfilms konzentriert,
wenn diefer fhnchron mit dem Geberklifchee rotiert)
muß diefes, Zeile für Zeile, auf dem Empfangsfilm
reproduziert werden.

Zur übertragung einer Zeichnung, wie Abb. 4
,

Szene aus der Oper „Maja“ von Leoncavallo, nach
der erften Aufführung im Berliner Opernhaus in
12 Minuten von Berlin nach paris übertragen, ge
nügen ca, 12 Minuten,

Um auch photographien mit hilfe der telauto
graphifchen Methode zu übertragen, muß man zu

erft die photographie in ein Schwarz- und weißbild
verwandeln, in welchem die Tönungen im wefentlichen
nur durch die Ausdehnung der fihwarzen Bildelemente

zum Ausdruck kommen. Man verwendet hierzu die

Methode der Autothpie; die photographie wird durch
ein fogenanntes „Glasrafter“, d

. i. eine von einer

großen Zahl feiner, einander fehr benachbarter Linien
durchzogene GlasplatteF auf eine mit einer lichtemp

findlichen Schicht bedeckte Metallfolie kopiert; das fo

erhaltene Schwarz- und weißbild wird derart behan
delt, daß die weißen Elemente metallifch blank, die

fchwarzen Elemente nichtleitend find. Das Bild kann

nunmehr wie eine handfchrift oder Zeichnung mit hilfe
der telautographifchen Methode übertragen werden.

Sin modernes [Jar-adies für 'l'iere/ Von ). Grundmann-Leipzig
Mit Z Abbildungen

Es gibt zurzeit wenige Großftädtej die nicht
eine mehr oder minder gute Sammlung auslän

difcher Tiere befitzenF da eine folche fowohl unter

haltenden wie lehrreichen Zwecken dient. Im all

gemeinen nennt man diefe Zoologifche Gärten, und
deren Anordnung if

t im prinzip ziemlich die gleiche.
Seit jüngfter Zeit befißt jedoch das Deutfche Reich
einen Tierpark, welcher fich ziemlich merkbar von



ähnlichen Schöpfungen abhebt. Er ift erft vor kurzem
fertiggeftellt und dem publikum geöffnet wordenF

fo daß jetzt eine Befchreibung ficherlich von Inter
effe ift.
Jedermann kennt ohne Zweifel den Ramen ha

genbeck, der als der größte Tierhändler der welt
und einer der beften Tierkenner gelten darf, Schon
vor ca. 50 Jahren befchäftigte fich der inzwifchen
verftorbene Gründer diefes eigenartigen Unterneh
mens mit fremden Tieren. Durch Zufall gelangte
er einft im Jahre 1848 in den Befitz eines polar
bären, welchen er den erftaunten hamburgern zeigte.
Die Lage der großen Seeftadt begünftigte den Um
ftandf daß gelegentlich fremde Tiere und Dögel nach
dem hafen gebracht wurdenf und da der alte hagen
beck Intereffe daran fand) fo erwarb er immer mehr
derartige fremde Kreaturen. In Deutfchland hatte
es bis dahin noch niemand verfuchtf exotifche Tiere

zu zeigen) und da diefes Unternehmen konkurrenzlos
war) fo warf es auch einen ganz ftattlichen profit
ab. Dies war der erfte Anfang der fpäter fo berühmt
gewordenen Zirkuffe. vielleicht erinnern wir uns
auch noch der Ausftellungen wilder völker) die eben
falls von herrn hagenbeck begründet wurden. Auf
diefe weife kamen ganze Karawanen von Lapp
ländern, Eskimos, Uubier ufw. nach Berlin und
anderen großen Städten. Jüngften Datums if

t der
gewaltige Tierzirkus in der weltausftellung von
St. Louis 1904. Aber auch in Unternehmungen
anderer perfonen in Menagerien, Zoologifchen Gär
ten von Europa und Amerika, immer begegnen wir
Tieren, die einft aus den Ställen des herrn hagen
beck ftammen; denn es war nicht nur fein Gefchäft,

diefe fremden Gefchöpfe zu zeigen und auszuftellen)
fondern auch zu verkaufen, und diefer Erwerb blüht
auch heute noch im vollften Umfang,
Mit der Zeit wurde in den Befitzern der wunfch

rege, ein dauerndes heim für die fremde welt zu
fchaffen7 und vor etwa 10 Jahren fand man nach
langem Suchen ein Terrain, auf welchem fich heute
der Tierpark befindet. Es war kein leichtes werk,
aus dem ebenen Kartoffelacker die heutige exotifche
Landfchaft mit den impofanten Gebirgsformationen

zu fchaffen. [licht weniger als 40000 Kubikmeter
Erde mußte hingebracht werdenF um vor allem einen

künftlichen hügel aufzubauen) aber die volle 10Jahre
lang dauernde Arbeit ift reichlich belohnt worden.
Das fertige Bild) wie es uns heute zutage tritt,
ftellt wirklich ein Meifterwerk der technifchen und
Gartenbaukunft dar. Schon von weitem erblicken
wir die hochgetürmten Felfen, wo die Bewohner der
Berge haufen. Beim Eintritt gelangen wir zunächft
durch das hervorragend fchöne hauptportal, Es zeigt
uns gleich, daß wir uns einer zoologifchen fremden
welt nähern. Auf der linken Seite fteht hoch oben
ein ftattliches paar von Eisbären, fowie ein Uubier
mit Speer und Kampffchild, auf der anderen Seite
erblicten wir den König der Tiere und neben ihm
einen Indianer mit Tomahawk und Jagdbüchfe.
Kunftvoll ausgeführte Elefantenköpf-e tragen elek

trifche Bogenlampen. Innerhalb des parkes find

Ein modernes paradies für Tiere

f

w_„

i

Japanifche Riefenvafe.

wir _förmlich beraufcht von der Säjönheit der Land
fchaft, die fich vor uns auftut. wir fehen ganz vorn
ausgedehnte Teichanlagen, von hübfchen Gewächfen
umgeben und mit allerhand Geflügel bevölkert. Daran

fchließen fich faftige wiefen, auf welchen Antilopen,

Ziegen ufw. an dem fetten Grafe fich gütlich tun.

Anfteigend erhebt fich eine Schlucht mit Felsmaffen)
in denen Raubtiere haufen, hier fehen wir den.
König der Tiere) deffen gelbes glattes Fell fich präch
tig von dem dunklen Steingeröll abhebt. Und hier

zum erftenmal bemerken wir das wunderbare diefes
Gartens) nämlich, wir können keine Gitter entdecken7
die uns von den Bewohnern der wüfte trennen. Es

berührt uns unwillkürlich fonderbar und vielleicht
erfchreckend, jene gefährlichen Beftien in Freiheit vor
uns zu fehen. Dies if

t das Geheimnis und der Er
folg des eigenartigen Unternehmens. Statt der Gitter

hat man breite GräbenF die kein Tier überfpringen
kannF angelegt, und zwar. fo gefchickt und mit pflan

zen verdeckt, daß die Befucher diefelben nicht ge

wahren können. Uaturgemäß bieten die Tiere und

ihre Umgebung dem Befchauer ein viel fchöneres

freieres Bild. Der Maler, der photograph und

Tierzeichner wird hier herrliche Motive finden für
feine Künftf da die fonft fo üblich-en Gitter hier nicht
ftören. Daran fchließt fich ein Bild an, welches uns
in eine ganz andere Gegend führt, nämlich in den

rauhen Uarden. Felfen und Boden fcheinen mit

Schnee überdeckt zu fein) und wir erblicken eine rich
tige polarfauna, Seehunde) Eisbären undpolarvögel.



Rach höher hinauf liegt die wohnung der Berg
ziegen, Schafe„ Steinböcke ufw., indem ein nachge

ahmter Gebirgskamm mit ungeheuren Felfen und

romantifchen Teichen gebildet wird. hier tummeln

fich die gefchickten Dierfüßler herum) an fchroffen
pfaden und Abhängen klimmend„ wie wir es fonft
nur in der Freiheit fehen würden.

Über den ganzen Garten verteilen fich dann noch

einzelne Gehege und Gebäude für zahlreiche andere
Tiere und Dögel. von befonderer Erwähnung wert

if
t eine wunderhübfrhe Sammlung von Geweihen und

hörnern. Sie fchmückt zurzeit die wände und Säulen

J. Grundmann

wegung, find genügend vorhanden. Dazu kommt„
doß die natur helfend einfpringt, indem fi

e den

Tieren ein dichteres Fell oder ein dickeres Federkleid
gibt. Man hat dies ganz deutlich bei Löwen und
Tigern, fowie bei Straußen bemerkt) welch letztere
nach einem harten winter Federn zeigten, die an

Größe und Gewicht alles Bisherige übertrofen. Die
Tiere befitzen nur einfache häufer, welche unge

heizt find und nur ein trocknes Lager aus heu und
Spreu. Dies if

t

auch nach der Meinung des Befitzers
völlig genügend, und das Tier härtet fich fehr bald
ab. Man hat dabei jene unglaublich erfcheinende

herr hagenbeck senior.

der unteren Reftaurationsräume. Für fpäterh-in if
t ein

Mufeum geplant„ welches die ganze Sammlung faffen
wird, und außer dem Modelle und Bilder zeigen wird,
die die Methoden veronfchaulichen, wie die wilden Tiere
gefangen und gejagt werden. wir fehen hier bereits,
auf welch wiffenfchaftlicher Grundlage das ganze

Unternehmen beruht. Dies tritt noch mehr zutage
durch die Methoden, die man den Tieren gegeniiber

betreffs des Rlimas anwendet. Gerade in diefem
park kann man intereffante Studien machen, daß
felbft tropifche Tiere fich viel beffer an unfer nor

difches Rlima gewöhnen, als man im allgemeinen
annimmt. Die hauptfache ift) daß fie nicht zu hungern
brauchen, genügende Bewegung und ein trocknes
Lager haben. Diefe Bedingung wird in dem hagen
becffchen park im vollen Maße erfüllt, und die Tiere
befinden fich bei voller Gefundh-eit. Die Elemente,
die dazu nötig find, wie Luft„ Licht und freie Be

Tatfache erlebt, daß tropifche Tiere und fogar die

empfindlichen Strauße auf dem Schnee fpazieren

gingen. Diefelben leben heute noch und fühlen fich
völlig wohl.
Dos ganze eben erwähnte prinzip hat auch für

den Zufchauer bedeutenden wert, denn es macht
einen weit fihöneren und richtigeren Eindruck, das

Tier in voller Freiheit und in allen Lebenslagen zu
fehen, als wie gewöhnlich in engen Räumen zwifchen
Gitter gefperrt, wo -es früher oder fpäter die Folgen
der Gefangenfchaft zeigen muß. wir dagegen fehen
weiter noch die Tiere immer mit einer Anzahl Ge

noffen zufammengefperrt, meiftens derfelben Gattung,
in manchen Fällen auch Exemplare anderer Arten.

Dadurch werden die einzelnen Gefchöpfe mehr zu
Betätigungen aller Art ongeregt„ fi

e fpringen, fpielen
und necken einander und überhaupt zeigen fie ein viel

frifcheres wefen, als die armen Gefangenen von



Menagerien und ähnlichen Inftituten. Ein derartiges

fröhliches Treiben zu fchauenF if
t

auch dem publikum

ficherlich angenehmer und für die Tiere befördert es
den Appetit und die perdauung. Bei diefer Be

handlung erreichen die einzelnen Exemplare auch die

Größe und Stärke ihrer wilden Genoffen in der hei
mat. Die ftändige Zufuhr immer neuen Materials

hat weiter einen guten Einfluß auf die Erhaltung
der Art. In allen weltteilen hat das Inftitut Sta
tionen, die fortwährend darauf bedacht findF neue

Tiere und pögel einzufangen und fi
e

nach hamburg

zu fchaffen. lieine Antilope if
t

fchnell genug, kein
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tummeln in der Gegenwart von Menfchen. Dem
Blicke des Dompteurs gehorchend, fpringen fi

e über

Tifche und Bänkex balancieren auf liugeln und be
teiligen fich an allerhand Spielen, und doch geht alles

f0 friedlich ab, Außerft felten wird von der peitfche
Gebrauch gemacht) aber nie von hölzernen und eifer
nen Stangen, wie man dies fo oft anderswo fieht.
Der Befitzer kennt feine Tiere viel zu fehr und weiß)
daß er mit Freundlichkeit viel mehr erreicht als durch
Strenge, So lange die Tiere nicht geärgert werden
und vor allem nicht hungern brauchen, fo find fie

durchaus nicht fo gefährlich wie man denkt.

Z

-

*5
*:

l
l

Aanbtierfchlucht.

Löwe oder Tiger vorfichtig genug, kein Elefant oder

Uashorn ftark genug) den Armen des herrn hagen
beck zu entgehen. Sie alle werden befiegt durch die

Übermacht des Menfchen. Durch das große Lager
lebenden Materials find die Befißer auch in den
Stand gefetzt, fremde Tiere an andere perfonen ab

zugebenF und gerade diefer Zweig des Tiergefchäfts

blüht ganz vorzüglich. Es gibt felten einen Zoolo
gifchen Garten in Europa oder anderen Ländern,
felten einen Zirkusf Menagerie ufw.) welche nicht
mehrere Exemplare fich durch das hamburger Unter
nehmen verfchafft haben. Oft kommt es vor, daß
man gewiffe Tiere im gezähmten Zuftande wünfcht;

auch dafür if
t geforgt. Innerhalb des Tierparkes

befindet fich eine große halle) welche der Schauplatz

intereffanter Darftellungen ift. wir erblicken hier
die gefährlichften Beftien, die fich fröhlich umher

wie wir nach alledem fehen) handelt es fich um
ein Unternehmen) wie es tatfächlich keins in der
welt gibt. Es ift nicht nur für jedermann äußerft
intereffant, fondern vor allem auch lehrreich, fo daß
Zoologen, Gelehrte und Studenten hier manche An
regung finden werden. Unter anderem befuchte die

chinefifche Studien-Aommiffion vor einiger Zeit den

park. Uun wird felten ein Fremder, der fich vor
übergehend in hamburg aufhältf die Gelegenheit ver

fäumen, auch nur einige Stunden in jenem paradiefe
der Tiere zu verweilen. In der Tat) man glaubt fich
im dunkelften Afrika, in den wiiften Ebenen Afiens
oder in den Eisfeldern der nordifchen Länder zu be

finden, fo vorzüglich if
t alles nachgeahmt; denn nicht

nur die Tiere, fondern auch die Flora und die ganze

landfchaftliche Eigenart if
t aus den fernen Erdteilen

übernommen, Fortwährend wechfelt der Beftand.



Immerlleues wird dem publikum gebotenF das zeigen
auch die zahlreichen liiften und liäfige an, die fich auf
einem befonderen plätze befinden. Oft gehen ganze
Schiffsladungen übers Meer und andere wieder kom
men heim nach dem hamburger hafen. Am Beginn des

R. h. France / Die palmen

Jahres 1907 wurde der park unter zahlreicher Betei
ligung hervorragender perfönlichkeiten feierlichft ein

geweiht) troßdem er auch zurzeit noch nicht fertig war
und immer noch weiter an der pervollkommnung

diefer feh-enswerten Schöpfung gearbeitet wird.

die [Jaime-1 / V011 [T. |5. France-München Mit6Abbildungen
(Schluß.)

wenden wir uns nun den Früchten der palmen
zu, fo müffen wir auch da eine weitverbreitete, vor
gefaßte Meinung berichtigen. Der „Gebildete“ kennt
von palmfrüchten nichts anderes als Datteln und

liokosnüffe. vielfach if
t bei ltaufleuten auch die An

ficht verbreitet) daß die bekannten paranüffe, die
aus Brafilien eingeführt werden) von palmen ftam
men. Das if

t aber falfch-7 denn fie find die Früchte
von Bertliolletju, eines zu den lreaytbiäiaoeen ge
hörigen mächtigen Baumes. Dattel und Rokos geben

wohl einen Begriff von der Mannigfaltigkeit, nicht
aber von der Schönheit der palmfrüchte. Es gibt
darunter goldfarbene) zur hälfte purpurne Apfel)

(*_Q zz _ .

Abb. 4. ()ur_i'0t.u urens l4. (Ainpaljne). Malarf. Archipel.
Aus dem Münchner Botan. Garten.
(Aufnahmevon h

,

Dopfer.)

die in großen Trauben an mächtigen Stämmen

hängend, das Auge entzücken; die Betelnüffe fchaukeln
gleich Orangen an gewaltigen Rifpen, andere Früchte
find wie ltirfchen, wie denn überhaupt die palmen

mehr oder weniger zur „Fleifchbildung“ neigen.
Andere wieder umhüllen fich mit dem härteften
Schuppenpanzer, fo die berühmten Sagopalmen der

Sundainfeln (kletroxylon liuwpbjj ll/lart) deren

Früchte auffällig an Radelholzzapfen erinnern und

auch braunholzig wie diefe find. Mit befonderer
Fruchtbildung überrafcht die Steinnuß (Bbz-telepbae),
deren Steinkern man wie ein Geftein in Dünn

fchliffen betrachten muß, wobei er dann ganz auf
fällig an die Rnochen der wirbeltiere er
innert.

Die Feftigkeit der Schalen verfetzte den

Embryo in große Schwierigkeit, fich aus

feinen Schutzhüllen zu befreien, wenn die

pflanze niäft in einer, wie wir geftehen
müffen, vorläufig vollkommen unerklär
baren „porforglichkeit“ dafür befondere
Einrichtungen gefchaffen hätte. prof.
Drude, der für die berühmte b'lora brasi
liensis die palmen bearbeitet hat) fagt dar
über: „So harte und dicke Gewebsmaffen
können von dem wurzelchen des Embrhos
nicht ohne weiteres durchbrochen werden,
und es find daher befondere porkehrungen

für deren ficheren Durchtritt getroffen.
Entweder verdünnt fich die fonft dicke

Schale gegen die wurzelftelle des ihr an
liegenden Embrhos hin, oder fie if

t dort

überhaupt durchbrochen und an der hohl
ftelle durch eng aneinander gefchloffene

Fafern verftopft, durch die der Embryo
leicht hindurchwachfen kann; oder endlich

if
t ein befonderes dünnes, kreisförmiges

Stückchen der Säfale als „lieimdeckel" aus

gebildet und fpringt bei Gegendruck heraus.
Einfamige Steinfrüchte7 deren Steinkern

: aus drei verwachfenen Fruchtblättern her

'

vorgegangen ift, entwickeln die Durchgangs

ftelle nur an jener einen Stelle, wo der

Embrho liegt; die entfprechenden Stellen
der beiden anderen unfruchtbar gebliebenen

Fruchtblätter deuten die Durchgangsftellen
nur an, fie haben ,blinde Öffnungen.“
Man verfuche, fich diefe Tatfachen

irgendwie mit Zuchtwahl und rein phhfi

kalifch-äzemifchen Gefetzen zu erklären, und



man wird es begreif
lich finden, warum die

Zahl jener [laturfor
fcher fo fehr anwächft,
die behaupten, unfere

tienntniffe vom Leben
der pflanze verlang
ten nach neuen Erklä
rungen.
Es if

t nun völlig

ausgefchloffen, hier
auch nur die wichtig

ften palmenformen in
Einzelfchilderungen

vorzuführen.
Jedenfalls aber

muß man
- und fe

i

es auf Raften anderer

palmenF die ebenfalls
Darftellung heifchen- der Rokos- und
Dattelpalme doch
einige worte widmen.
hat man doch die erftere
als das wichtigfte aller

Gewächfe bezeichnet und noch hoch über weizen, Reis
und Bambus geftellt) die ihr diefen Rang ftreitig
machen.
Merkwürdigerweife weiß man auch über die

wahre heimat der Rokos (60008 nucjfern. [1,) nichts
ficheres. Jedenfalls hat jedes VolkF das mit ihr be
kannt wurde, fo gehandelt wie die Spanier, die fi

e

bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Mittel
und Südamerika heimifch machten. heute gilt als
das Zentrum ihrer Verbreitung der Rüftenfaum und
die Infelwelt des Indifchen und Stillen Ozeans7 aber
nur innerhalb der wendekreife. Schon auf den Sand

wichinfeln if
t

fie nicht mehr ergiebig. Im Offen
Amerikas befiedelt fi

e den ungeheuer langen Rüften
rand von 240 nördl. Breite bis 270 im Süden, Diefer
Baum, der alfo zugleich in Ehina und Bolivia, an
der afrikanifchen tlüfte und als einzige palme auf
den Atolls des Rorallenmeeres wächft- nützt dem

Menfchen als nahrung, durch die faferige hülle einer
Ruß (Rokosfaferf Sapra) als welthandelsartikel,
durch feine Blätter als Dachdeckmittel, Teppiche,
Matten und fogar als Gemüfej mit feiner Blüten
kolben zur Bereitung von palmzucker, palmwein
und Arrak) alfa wirklich wie ein indifches Sprichwort
fagt, zu 99 Zwecken*).
was die Rokospalme für den Südfeeinfulanerf

das if
t die Dattelpalme (ynoenix ciaotz-litera) für den

Araber, Eine unentbehrliche hauspflanzef um die

fich fein Schänheitsgefühl, feine poefie) fogar feine
Religion rankt. Mit Recht fagt Schmeil von ihr,
„fie mache im perein mit dem Ramel die wüfte erft
bewoh-nbar“, Ihr felbft aber ift die wüfte dadurch
befiedelbar, daß fie ihre wurzeln außerordentlich tief)

*) pgl, Schröter, Die palmen und ihre Bedeutung
für die Tropenbewohner. Zürich 190].

Abb.5. Sai-lucloejen(Yoebeliitiileitieiii'agnc-r) ausVenezuela. lVendl.DrudeausAuftralien,

(natur-aufnahmeim palmenhaus desMünchnerBotan. Gartens von h
. Dopfer.)

bis in die wafferführenden Schichten des Erdbodens

hinabzufenken vermag. pon ihren 80 liulturraffen
bevorzugt der Araber nicht jene, welche wir ob ihres
fchwellenden füßen Fleifches zum Uachtifch fthäßen,

fondern „Trockendatteln“, das heißt lange aufbe

wahrbare Fruchtforten mit wenig und auch nur

fchwachfüßem Fleifch. Und befondere Zukunft fcheint
eine Varietät zu haben, die des Steinkernes ent
behrt, weshalb fie durch wurzelfchößlinge vermehrt
wird, Daß die Dattelpalme nur auf einem, nicht
allzugroßem Territorium verbreitet if
t

(fie reicht

zwar bis zur Riviera und den iftrianifchen Infeln,
trägt aber in Europa nur noch in Spanien (bei Elche)

Früchte*)f unterfchätze man nicht, fiihrt doch allein
Aghpten jährlich 15 Millionen Zentner Datteln aus.
Ein einzelner Baum bedeutet fchan einen ziemlichen
Vermögenswert, da er durchfchnittlich an 16000

Früchte trägtf die in Arabien im Auguft reifen) und

vom 4. bis 6, Jahr bis ins zweihundertfte fruchtbar
ift. Rein wunder daher, daß der Mufelmann die
Dattelpalme mit feiner Religion innig verflochten
hat. Ein finniger arabifcher Mhthus erzählt, daß
Allah nach Erfchaffung des Menfchen noch ein wenig

übrig ließ vom Stoffe, aus dem er ihn bildete. Und

da wußte er keine beffere Verwendung für diefe
edelfte Materie als

-q
die Dattelpalme daraus zu

lätuffen
Da der Baum zweihäufige Blüten trägt) küm

mert fich der Orientale auch um feine Beftäubung.
wie wir feit den intereffanten Schilderungen von
G. Schweinfurth wiffen, wird im April durch An
binden eines noch nicht ganz reifen männlichen Rol
bens in einem weiblichen Blütenftand eine künftliche

*) hat fich aber neuerdings auch in Amerika (itali
fornien) mit Erfolg einführen laffen.
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Beftäubung herbeigeführt. Deshalb if
t

„Dattel
pollen“ ein im ganzen Orient käuflicher und ge

fchätzter handelsartikel.
was die Dattel für den Orientalen, das find

wieder die Sagopalmen für die Indochinefen und

füdamerikanifchen Indianer. Man verfteht unter

diefer Bezeichnung für gewöhnlich nur die Arten der
Gattung Zagne, doch muß man ihr finngemäß auch
eine weitere Ausdehnung geftatten, da man von einer

ganzen Anzahl von palmen (und fogar Farnpalmen)f

namentlich von Borassus netbjopinm in Zentral

afrika, der palhmrapalme (B. flabelliformjs) in In
dien und Afrika) der Schirmpalme (Torx-phil umdre

antikera) auf Cehlon und den fchon erwähnten Mau
ritiapalmen in den Graswüften des füdlichen Ame
rikas das mehlige Mark ebenfo zu Sago, d

.

h
.

zu
einem Broterfatz verarbeitet) wie von bletronylon

(ZZ-raus) Rumpliii und leere, die allerdings die wich
tigften Sagopalmen find und von Singapore aus,
als dem hauptftapelplaß diefes Erzeugniffes) auch
Europa verforgen.

Diefe pflanzen müffen fterben, um dem Men

fchen zu nützen. [loch bevor fie geblüht haben, wer

den fi
e gefällt und ihres lockeren Markes beraubt,

das f0 reiäjlich mit Stärke erfüllt ift, daß ein üppig

gewachfener 15jähriger Baum 300-400 kg Sago
ftärke liefert. Da die Bäume außerdem den glück

lichen Bewohnern der Sundainfeln noch mannigfach

für ihre Bekleidung) ihre Gerätfchaften, ja fogar

noch für ihr Obdach nützlich find, konnte man mit

Recht fagenf daß das mühelofe pflanzen einiger
Jago-Ausläufer der gefamten mühevollen Ackerarbeit
in nordifchen Ländern entfpricht.
Die anderen palmenarten treten an Bedeutung

hinter diefen dreien zurück. Immerhin find die

Steinnüffe von ?bytelepbae maerooarpa als „vege

tabilifches Elfenbein“ der bedeutendfte Exportartikel
aus der Gegend des Amazonas, nicht minder beruht
die blühende Induftrie der panamahutfabrikation auf
der verwendung der jungen Blätter von Carlucioyjea
palmata R. & l). (die von neueren Botanikern aller
dings nicht mehr als echte palme betrachtet, fondern

zu der neben die palmen als Ubergang zu Arum
gewächfen und Schraubenbäumen geftellten Familie
der SydWnibaoeen gerechnet wird). Der mehr gras

artigen 200 Arten von Gewinns, als „dem beftenFlecht
und Bindematerial der welt“, gefchah bereits Er
wähnung. Ihnen zur Seite fteht der Karibik-best
der amerikanifcl-yafrikanifäjen weinpalme (Rapbia
einjfera), von der die Tropenreifenden verfichern,

daß ihre 15 rn langen Blätter die größten feien
welche das pflanzenreich überhaupt hervorgebracht

hat. In anderer Beziehung erlangt im Mafchinen
zeitalter wert die Olpalme Afrikas (Blute grünen
eig ll.)- deren Frucht fo ölreich ift) daß fchon vor 40

Jahren England für feinen Bedarf an Mafchinenöl
71/2 Millionen Zentner davon einführte, was fich
feitdem noch vervielfacht hat. Ein befonders wunder
barer und nützlicher Baum if
t die wachspalme

(Seroxrlon Ancijooia ll. B. Krb.) der Berggegenden
Südamerika) deren hohe Stammfäule fo dicht

R. h. France

mit hellem wachs umkleidet ift, daß man von einem

Baum 10-12 kg herabfchaben kann. Mit der zu
nehmenden Befiedlung der Tropen eröffnen fich neue

Möglichkeiten, alle diefe wunderpflanzen der menfch

lichen Zivilifation noch in ganz anderer weife dienft
bar zu machen, als wir es uns heute ausmalen. Der

Menfch wird fich neue Kulturpflanzen fchaffen
und durch fi

e neue Quellen des wohlftandes und

einer Fruchtbarkeit der Erde erfchließen, die alle

ängftlichen Berechnungen der Malthufianer zufchan
den machen werden. An diefen neuen Segnungen einer
rationeller betriebenen Ausnützung der lebendigen

Kräfte aber werden die palmen in einem Maße
teilhaben, der ihren ftolzen Titel, den ihnen Linne
gab7 als Fürften der pflanzen noch viel mehr recht
fertigen wird als heute.

An diefen eigenartigen und anziehenden wefen
durfte die Gartenkunft wirklich nicht vorbeigehen.
l'rjtobarcija filiforrnie, became-Arten, Zwergpal

men, junge Dattelpalmen, Kenne und Rbapie haben
fich fogar als Zimmerpflanzen eingeführt, und die

großen palmengärten von Frankfurt a. M., Leipzig,
Köln, Mainz, Schönbrunn und anderer Großftädte,
die Gewächshäufer der Univerfitäten (befonders Dah
lem bei Berlin und Kew bei London) find vielbewun
derte Schau- und Zugftücke gärtnerifcher Kunft, die

bis zu einem Raffinement gediehen ift, daß fi
e ganz

gute porbegriffe tropifcher pracht gewährt. Mäch
tige Birjstonen-wedel, Kentien, krobontopboenix,

Rbapie, kreiert-palmen, fogar Kokos (namentlich
Coo08 flexuoeu) gedeihen in diefem künftlithen Jüd
land oftmals in bewunderungswürdiger Frifche; da

zwifchen weiß der Künftler folcher Schöpfungen7 die

viel mehr Gefchmack und biologifche Kenntniffe er

fordern als man gemeinhin ahnt, aua) die Begleit

vegetation des „Tropenwaldes“ nachzuahmen mit

Zierfpargel, Begonien, Mufa, pandanen und fchönen
Farnen, mit Ziergräfern7 Arazeen und Aralien. Aller
dings muß er meift darauf verzichten, auch Blüten
aus feinen palmenpfleglingen zu lockenf obzwar eine

ganze Reihe von Fällen bekannt ift) daß (z
. B. im

berühmten palmenhaus zu herrenhaufen bei han
nover) bi'jsfonb., 0bamaeciora, Zuckerpalmen,
?koennt-Arten und viele andere geblüht und ge

fruchtet haben. wer übrigens die herrlichen prit
char di en bewunderte7 die den Kafinogarten zu Monte
Carlo fchmücken, konnte dort fogar den Anblick von
in Europa im Freien blühenden palmen genießen
und da und dort an phönix eine reife Frucht) wie
denn überhaupt an der „Azurküfte“ mehr als 100

palmenarten gedeihen,

Als eines der berühmteft-en „palmarien“ gilt
neben dem :lat-(lin ci'uoolirnutation zu paris, der fo

eben erwähnte Garten von herrenhaufenf in dem
man mehrere Dutzend feltener palmenarten, dar

unter Bäume von 23 w höhe kultiviert und hun
derte fchon entfernen mußte, weil fi

e das Dach zu

durchwachfen trachteten.

Im allgemeinen hält man die Zimmerpalmen für
fehr empfindlich und das trifft für manche, z. B, die



beliebten Fäherpalmen (hamma borboniea) auh zu.
die man viel fpritzen. äußerft regelmäßig begießen.
vor Standort- und Temperaturwechfel fhützen muß.
da fi

e fonft die gemeinbekannten braunen Spitzen
bekommen. Andere. fo die gewöhnliche Zwergpalme.

find fo robuft. daß man fie auh in Deutfhland unbe
deckt überwintert hat. Es hat übrigens in
der Vorwelt palmen gegeben. die (fo Bal

maeites) nach bis zum 54. Breitengrad vor

dringen konnten.- allerdings war dies zur
Tertiärzeit. die kokosnußähnlihe Früchte
am Rhein und Dattelpalmen an der Oftfee
gedeihen ließ.
Wer fih für palmenpflege befonders

erwärmt. dem fe
i

das trefflihe Werk von
prof. M. Dammer über palmenzuht und
palmenpflege (Frankfurt a/O. 1897) wärm

ftens empfohlen. Als allgemeine Rultur
regeln gelten für den pflanzenfreund. der

feine Zimmerpalmen fröhlich grünen fehen

möhte. etwa folgende Sätze: palmen er

fordern fhwere. kräftige Walderde mit

etwas Lehm und Sand gemifht und vor

allem mehr tiefe als weite Töpfe. Ferner
befondere Sorgfalt gegen Verftaubung und
in der warmen Jahreszeit häufiges Spritzen
mit nicht zu kaltem Waffer. Es empfiehlt

fih. einen warmen. hellen Standort zu
wählen. Doh wäre es falfh. zu glauben.
diefe Tropenkinder forderten unbedingt
Sonnenglut! Bekanntlich gehen die meiften
Zimmerpalmen im Winter zugrunde. Sie
erfordern um diefe Zeit befondere Sorgfalt.
Ramentlih wafhe man die Blätter öfters
mit lauwarmem Waffer und gönne den

pflanzen ein Zimmereckchen (allerdings nicht
beim Ofen!) in dem die Temperatur auh
des Rachts niht unter 1200 finkt.
Die häufigften Zimmerpalmen find:

00008 ii'eäcieliana, die man wohl als die

hübfhefte aller ihrer Verwandten bezeichnen
kann. die aber vielWaffer verlangt. Gerz-php
auetralie if

t

ziemlich empfindlih. während
Arkan Sateeliu trockene Zimmerluft gut ver

trägt. llentia Baueri hält fich vorzüglih auh in
kälteren Räumen. kinietona rotunclifolia maht durch
ihren befonders fhönen Wuhs Freude und ift ein
dankbarer pflegling. während die bekannten kleinen
Dattelpalmen zwar fogar fhlehte Behandlung er
tragen. aber auh in der beften pflege fehr langfam
wahfen. Sehr beliebt find Britehvräia filitera und
Rbapis flabelliformis. Die erfte gilt -- in der
Fahfprahe der Gärtnerei gefagt. - als „hart“. muß
die phyfikalifchen Ergebniffe
dr. walter Block
Es find noch keine bedeutenden Gedanken oder wefent.

lihe praktifche Erfolge. die die Erdbebenkunde. wahl die
jüngfte der modernen Wiffenfchaften. aufzuweifen hat;
denn feit dem Jahre 1905. in dem fih die meiften

Abb. 6
.
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aber viel gefpritzt werden. Die letztere kann man

kühnlih als eine der beften Zimmerarten bezeichnen.
doh if

t

fie niht fo zierlih. wie man es von einer
palme erwartet. Unverwüftlich. freilih auch niht
befonders feingliedrig if

t Ebamaerops excelsa. Ent
zückend. aber die empfindlichften aller Zimmerpalmen

.rec .

Arc-liontoptroc-.nix Eunningirarnii (Zoertortlria elegans
klook) Auftralien.

(Aufnahmevon h
. Dopfer aus demMünchenerBotan. Garten.)

find die hataujen
- in der Mitte zwifhen den beiden

letzterwähnten hält fih Ebamaeclora elegant!, die auh
eine der wenigen palmenarten ift. die im ungeheizten
Zimmer niht dahinfiehen.
Man hat alfa reihe Auswahl für alle Verhält

niffe. und jedermann kann fih ein Stückchen Tropen?
zauber einfangen in fein heim. wenn er nur den
Fremdlingen die Gefangenfhaft durh liebevolles
Eingehen auf ihre Wünfhe erleichtert.

der Srdvebenwrfchung / U011

x

Rulturftaaten der Erde zu planmäßiger Erforfhung der
Erdbeben zufammenfhloffen. hat man fih in der haupt
fahe darauf befchränkt. erft das genügende Beobachtungs
material zu fammeln. um es fpäter fhftematifh zu bear
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beiten. Indeffen if
t fhon eine Reihe von fehr intereffanten

Fragen aufgetauht und auh teilweife beantwortet. von
denen hier kurz die erörtert werden fallen. die uns Auf
fhluß über die phhfikalifhe Befhaffenheit der Erde geben.
Zur Beantwortung diefer Fragen dienen faft aus

nahmslos die Fernbeben. d, h
.

folhe Erderfhütterungen.
die in größeren Entfernungen - mehrere 100 bis 1000
Rilometer vom Beabahtungsort - ihren herd haben.
und deren Erdftöße fih durh das Innere der Erde und
über ihre Oberflähe in wellenfarm zum Beobahtungs
ort fortpflanzen. hier werden die Badenbewegungen. die
faft ausnahmslos wegen der großen Entfernungen nur
nah ganz geringfügig find. mittels der Erdbebenregiftrier
apparate. der Seismographen. deren prinzip uns niht
weiter befhäftigen fall. als wellenförmige Rurven auf
gezeihnet.

welhes if
t kun der thpifche verlauf eines folchen

Fernbebens? Im allgemeinen zeihnen die Regiftrier
apparate eine gerade Linie. bis zu dem Augenblick. in
welchem fie die erften wellen eines Bebens erreihen.
dann befhreiben fie unregelmäßige zackige Rurven. die

nah verlauf einiger Minuten aufhören. um dann von
neuem zu beginnen. Es waren das die beiden vorläufer
eines Bebens. Dann erreihen die hauptwellen die Station.
ftarke unregelmäßige Badenbewegungen. die manhmal in
einigen Minuten. manhmal auh erft in Stunden aufhören.
und endlih in regelmäßigen wellen von etwa 16 bis
20 Sekunden Shwingungsdauer ausklingen.
Diefe drei'gefonderten Gruppen von wellen find

thpifh für alle Fernbeben. Uur wenn das Zentrum des
Erdbebens näher als etwa 500 Rilometer von der Station
entfernt liegt. fallen die einzelnen Rurvengruppen zu
fammen. Die Zeitintervalle. in welhe fie aufeinander
folgen. laffen nun fehr leiht *darauf fhließen. wie weit
der Erdbebenherd von der Station entfernt ift. indem bei
ernen Beben die Rurven weiter auseinandergezogen er
heinen. Rennt man nun die Entfernung jenes Ortes
von drei Stationen. fo kann man niit leihter Mühe auh
den tatfählihen Ort des Bebens berehnen.
In welher weife gelangen nun die wellen zur Beob

ahtungsftation? Aus den Aufzeihnungen der Seismo
graphen. die fowohl die vertikalen als auh die horizon
talen Badenbewegungen regiftrieren. erfieht man ohne
Mühe. daß die beiden vorläufer aus dem Innern der
Erde her auftauhen. während die wellen des haupt
bebens - wohl verftanden gehen alle drei wellenzüge
gleihzeitig vom Bebenherde aus - fih gleihfam wie
wafferwellen auf der Erdoberflähe fortpflanzen. Aber

auh in anderer weife find die wellen verfhieden. Die
phhfik unterfheidet bekanntlih zwei Arten von wellen.
longitudinale. d

,

h
. folhe. bei denen die einzelnen fhwin

genden Teilhen fih in der gleihen Linie bewegen. in
der fih die welle fortpflanzt. und transverfale wellen.
in welher die Bewegung der Teilhen quer zur Fortpflan
zungsrihtung erfolgt. Ein Beifpiel für die erfte Art von
wellen find die Shallwellen in der Luft. für die zweite
die wellen auf der Oberflähe van waffer. weiter lehrt
nun nah die phhfik. daß fih durh das Innere von feften
Rörpern beide Arten von wellen fortpflanzen können. da
gegen durh das Innere von Flüffigkeiten und Gafen nur
longitudinale. An der Oberflähe von Flüffigkeiten find
natürlih. wie der Augenfhein lehrt. auh transverfale
wellen möglih. Unter Berückfihtigung diefer Tatfahen
läßt fih fofort aus den Aufzeihnungen der Seismo
graphen eine wihtige Tatfahe entnehmen: die erften vor
läufer find ftets Longitudinalwellen. die zweiten wie die
hauptwellen transverfale.
Die auf der Oberflähe verlaufenden hauptwellen

find ähnlih denen. die fih in Eisflähen bilden können.
die weite wafferflähen überdecken. Entfprehend muß
man fhließen. daß fih unterhalb einer verhältnismäßig
dünnen fefien Erdrinde eine flüffig-weihe Shiht befindet.
Ganz flüffig kann diefe Shiht niht fein. da fie
in diefem Fall niht die Longitudinalwelleu der. erften
vorläufer durhdringen könnten. Die Gefteine. aus denen
die Erdoberflähe befteht. beginnen bei ungefähr 100()0
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Celfius weih zu werden. eine Temperatur. die fie nach
vorliegenden Beobahtungen ungefähr in 25 bis 50 Rilo
meter Tiefe erreihen; eine derartige Stärke muß alfa die
fefte Erdrinde befitzen. von diefer Tiefe an muß alfa das
Innere der Erde weih zu werden beginnen.
Diefe Berehnung if

t

natürlih eine nur fehr ange
näherte. da es nah niemals gelungen ift. die wahre
Temperatur in größeren Erdtiefen zu meffen. Aber ein
anderer Umftand beftätigt die obige Uberlegung. Alle
Beben enden. wie fhon früher erwähnt. in einer gleih
mäßigen harakteriftifhen welle. die eine Shwingungs
dauer von fehzehn bis zwanzig Sekunden befitzt und lang

fam verklingt. Gleihfam als ob die ganze Erde durh
das Beben erfhiittert ift und als Ganzes in Shwingun
gen gerät; wie bei einer Stimmgabel wird die ganze Erd
rinde in wellenbewegungen verfeizt und fhwingt nun wie
diefe in einer ganz beftimmten ftets gleihen Art. Bei allen
Beben läßt fih diefe welle feftftellen. fo daß wir damit
offenbar eine Eigenfhwingung der Erdoberflähe vor uns
haben. Bei genauerer mathematifher Behandlung des
problems kann man nun mit hilfe der Aufzeihnungen
des vertikalfeismographen fhließen. daß die Dicke der
Erdrinde _ denn in diefer exiftieren jene wellen nur >.
gerade einer halben wellenlänge diefer wellen entfprehen
muß. Die Fortpflanzungsgefhwindigkeit diefer kann man
ohne Mühe zu etwa vier Rilometer in der Sekunde be
ftimmen. zwei Daten. die genügen. um die Dicke der Erd

fhiht zu dreißig bis vierzig Rilometer zu beftimmen. Die
obige vermutung if

t

alfa fehr gut beftätigt.
Die wellen der vorläufer dringen. wie fhon oben

bemerkt. direkt durh das Innere der Erde hindurh,
Sie find alfo imftande. uns Auffhluß über die Befhaffen
heit des Rernes der Erde zu geben. Es erfheint eigen
tümlih. daß fie fih niht in geraden Linien bewegen.
fondern in Rurven zu uns gelangen. und es ift bis jetzt
noh niht gelungen. die Urfahe diefer auffallenden Er
fheinung fiher zu ergründen. Die erften vorläufer legen
in den oberen Erdfhihten ungefähr aht Rilometer in
der Sekunde zurück. dann in Tiefen bis zu ungefähr ein

taufendfünfhundert Rilometer etwa dreizehn; in nah
größeren Tiefen fällt die Gefhwindigkeit auf zehn Rilo
meter. Die Transverfalwellen der zweiten vorläufer be
wegen fih nur halb fa fhnell,
Indeffen erfahren wir durh diefe wellen eine fihere

Tatfahe. die fih in Gegenfatz zu allen bisherigen hhpo.
thefen über den Zuftand des Erdinnern ftellt. Alle diefe
Annahmen ftimmten darin überein. daß das Innere der
Erde feurig-flüffig oder fogar gasförmig fein müffe.
wäre dem fa. fo wäre es nah dem früher Gefagten un
möglih. daß die Transverfalwellen der zweiten vor
läufer es durhdringen könnten. Es muß notwendiger.
weife feft fein. Alfa unterhalb der feften Erdrinde be
findet fih eine weihe Shiht. die fih vermutlih allmäh
lih immer mehr verdihtet. bis fie in einen feften Rörper
übergeht. Ja man kann nah mehr erfahren. Aus der
Gefhwindigkeit der Longitudinal- und Transverfalwellen
im Erdinnern läßt fih berehnen. daß es ungefähr viermal

fo hart wie Stahl fein muß. alfa fiherlih aus Metall
befteht, Aus andern Beobahtungen weiß man weiter. daß
ein Liter Erdfubftanz im Mittel fiinf Rilogramm wiegt.
während die Gefteine der Erdrinde entfprehend im Mittel
nur zwei bis drei Rilogramm fhwer find, Daraus er
gibt fih. daß das Innere aus fhwereren Stoffen. von
denen ein Liter etwa fieben bis acht Rilogramm wiegen
muß. befteht. Zahlen die den entfprehenden für Eifen
gleih find. Diefes wird alfa wahrfheinlih das Material

fein. das in der hauptfahe im Innern der Erde vorhanden
ift. eine Annahme. die nah dadurh beftätigt wird. daß
es der hauptbeftandteil der übrigen himmelskörper ift.
Und nun zum Shlußl Die oben mitgeteilten Refultate

der Forfhung über den Zuftand des Erdinnern find hier
zum erftenmal durh exakte Meffungen unabhängig von
allen hhpothefen feftgeftellt. Zur fhärferen Beweisfiih:
rung und Aufklärung der komplizierten verhältniffe hat
in ausgedehntem Maße die Mathematik. wie in faft
allen naturwiffenfhaftlihen Difziplinen. Anwendung ge

r
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funden, ein Umftand, der die Refultate für den Fall weit
ficherer macht, wenn die rechnerifche Behandlung der

probleme eine gute übereinftinimung mit den Beob

achtungen liefert. Es find alfo Tatfachen feftgeftellt, auf
denen die wiffenfchaft 'weiter bauen kann, um unfere
Renntnis von der Erde beträchtlich zu erweitern. wenn
fich auch zunächft Gegenfätze zu andern bisher als richtig
anerkannten hhpothefen ergeben haben, fo if

t dabei zu
berückfichtigen, daß die Stoffe im Erdinnern fich in der
artig hohen Temperaturen und Drucken befinden„ die
wir im Laboratorium auch nicht annähernd erreichen
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können. Es if
t deswegen durchaus nicht ausgefchloffen)

daß fich eine perftc'indigung der jetzt vorliegenden Beob
achtungen und den friiheren hhpothefen erzielen laffen
wird, die dann auch zu fehr intereffanten Refultaten über
das per-halten der Stoffe in den höchften Temperaturen
und Drucken führen kann, Refultate, die nicht nur für
die Befchaffenheit der weltkörper von Intereffe find, fon
dern auch ganz allgemein für den Aufbau aller Stoffe
aus den Atomen. Auf diefem Gebiet kann die Erdbeben
kunde nach Früchte ernten, die für eine große Zahl anderer
wiffenfchaften von großem wert find.

S. I. mitZAbbildungen

Das war noch ein Leben, wenn wir als Rnaben mit
unferen Freunden hinauszogen auf die wiefe„ in den
wald„ um einmal wieder fo recht von herzen froh zu
fein in der freien Ratur! Da durfte auch der winter
wind fcharf um die Ohren blafen, daß fie glühten wie
Feuer, das tat der Fröhlichkeit keinen Eintrag. Fort
ging es, über Stock und Stein, durch Geftrüpp und Bufch,

je toller, defto lieber. wenn es aber gar zu arg wurde,
wenn das Gefühl aus Ohren und Uafe wich und die Finger

weife recht niorfch. Mit einem zugefpitzten holze konnte
man große Stücke angefaulten holzes abfchälen. Dabei

ftieß man manchmal auf die Bohrgänge eines Infekts und,
wenn man Glüäc hatte, erwifchte man wohl auch einmal
folch ein Schlafpüppchen, das fich in feinem Gong zur
winterruhe gebettet hatte, Sicherer war es„ wenn man
auf derartige Eroberungen ausging, die holzerde und das
Laub zu durchfuchen, das fich immer im Inneren des
weidenftammes vorfand. Das alles waren hochintereffonte

fich kriimmten vor Rälte und unferem willen nicht mehr
gehorchen wollten, dann fannen wir doch ernftlich darauf,
uns vor dem fcharfen winde einen Schutz zu fuchen.
Aber nicht etwa nach haufe lenkten wir unfere

Schritte, das wäre doch fchade um die koftbare Zeit ge
wefen. Rein, wir hatten freiere, frhönere häufer. Auf
der wiefe am Bach ftand eine Reihe alter weiden, die
waren alle hohl. Dahinein ftellten wir uns„ wie die
Soldaten in ihre Schilderhäufer. Da war es fo fchön
warm, wie in einer Stube, und noch dazu viel inter
effanter als daheim in der engen wohnung. Unfer Ratur
haus fchien uns gar nicht eng, nach oben wenigftens hatten
wir eine freie Ausfiäjt bis an den weiten, blauen himmel.
Und intereffant war es darin. Die wände waren teil

Dinge, und die Zeit verging wie im Fluge, bis das Rom
mandowort des Anführers von neuem zum Streife rief.
war der Frühling gekommen, dann brauchte man

keinen windfchutz mehr. Aber die alten weiden waren

deshalb nicht vergeffen. wie manche probe wurde gemacht,
ob der Saft noch nicht hoch genug geftiegen wäre. war
dies dann endlich der Fall, dann ging es an die Fo
brikation von hummen, pfeifen, Flöten und Mufik
inftrumenten aller Art, hohen und tiefen, hellen und
dunklen, fchrillen und zarten, Die wurden dann mit nach
haufe genommen. Der hof, der Garten, der Flur, das
Zimmer, alles hallte wieder von ihrem "Rlang„ bis fich
unfere Angehörigen die Ohren zuhielten und davon
rannten, fobald wir uns blicken ließen oder uns mit
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Güte oder Strenge unfere Schätze entwan'den unter dem
perfprechen, fie für uns „aufzuheben“; natürlich auf
Uimmerwie'derfehen.
nach vielen. vielen Jahren bin ich wieder einmal des

wegs gezogen nach der lieben, alten heimat. Als ich an
dem Bach hinauffchritt und nun die waldkante erreicht
hatte, die den Blick auf das grüne wiefental freigab, da
fuchte ich gleich nach den alten weiden. Sie waren ver
fchwunden. Aus alter Anhänglichkeit fprach ich bei dem
Müller vor, dem früher die wiefe gehört hatte. Gar
manchmal hatte er uns heruntergejagt. Der alte Müller
war längft geftorben und das Befitztum in anderehände
übergegangen. Der neue Befitzer hatte nichts Eiligeres zu
tun gehabt, als die häßlichen Baumftümpfe zu entfernen,
obgleich fie noch in voller Lebenskraft ftanden. Ich fragte,
ob fie ihm gefchadet hätten. llein, das gerade nicht, aber
wozu follte man die wertlofen Bäume ftehen laffen? Un
willkürlich hatten wir unfere Schritte nach der Stelle
gelenkt, wo die weiden früher geftanden hatten. Der

Bach machte dort eine Biegung, Die Strömung fchoß gegen
das Ufer, hatte diefes ftellenweife fchon fortgeriffen und

unterwühlt, Ich fragte den Mühlenbefitzer, ob er nichts
dagegen zu tun gedenkeF daß das waffer immer
größere Stücke von feinem Befitztum
fortfchwemmte. „was foll ich nur da
gegen machen?“ fragte mich der Mann.
„Das ift erft feit den letzten Jahren, früher
hat das waffer nie eine folche Rraft ge
habt." „pflanzen Sie wieder weiden am"
riet ich ihm, „dann fparen Sie koftfpielige
Böfchungsarbeiten." Sa ganz zwecklos
wären die alten Bäume doch nicht ge

wefen.
Mir aber fchien die Landfchaft einen

ihrer hauptreize eingebüßt zu haben.
Fremd mutet fi

e

mich an. Fremd fchien
mir das Land, noch viel fremder waren
mir, wie ich fpäter einfehen follte, die
Menfchen geworden. Aber diefe gehören
nun einmal zu den unbeftändigen Lebe

wefen in der llatur, damit muß man fich
abfinden. Anders das liebe heimatdorf
mit feinem traulichen ttirchlein, umrahmt
von den grünen Bäumen, hinter deren

dichten Laubkronen die roten Ziegeldächer

hervorfchimmern. So hatte man das Bild
der heimat mit hinausgenommen in die
Fremde, hat es forafam bewahrt die vielen

Iahre hindurch, während welcher traurige
Schickfalsfchläge mich von dem Dörfchen

fern gehalten hatten. llun kommt man
wieder und findet alles fo ganz anders,
wie man es fich in der Erinnernng, un
terftützt von der phantafie, ausgemalt
hatte. Unwillkürlich zog ein gewiffer
Groll in mein herz ein, der noch ver
ftärkt wurde, als ich bemerkte, daß auch
die altehrwürdige Linde in der Mitte
des Dorfes der fchnöden Geldgier zum
Opfer gefallen war, Man hatte fi

e ge

fällt und für ein paar Mark an eine
Sägemühle verkauft, denn fchließlich war
das holz gar nicht fo wertvoll gewefen,
als man vermutet hatte. welche unfchätz
bare Menge von Erinnerungen fich an
den Baum knüpften, welcher eigenartige

Reiz dadurch dem Dörfchen verloren ge
gangen war, daran hatte man nicht ge
dacht. Ein paar „ttluge" hatten ihren
willen durchgefetzt. Jch dachte dabei un
willkürlich an jenen bekannten heffifchen
Maler, der für ein paar alte pappelbäume
der Landgemeinde, in der er wohnt, eine
jährliche pachtfumme zahlt, weil er nur auf
diefeweife verhüten kann, daß die Gemein
de die alten Bäume, die am Eingange des

Dorfes ftehen und von wunderbarer malerifcher wirkung
find, fällen läßt. Ift das nicht eine Schmach für eine Ge
meindeverwaltung, ein derartiges pachtgeld anzunehmen,

Befitzt fie nicht Einfiäjt genug, die Schönheiten ihrer
heimat felbft zu erkennen und zu fchützen. Ich habe ge
hört, daß jene Gemeindevertreter nicht wenig ftolz find
auf ihre Findigkeit, der Gemeindekaffe eine Einnahme zu
zufiihren, Immerhin hat jener Maler die Sache von der
praktifchen Seite angegriffen, So if

t es ihm wenigftens
gelungen, durch Zahlung eines geringen Geldbetrages die
Bäume hinüberzuretten aus der rein materiellen Geiftes
herrfchaft in die Jetztzeit, die fchan anfängt, ein regeres
verftändnis für ideale Ziele zu zeigen und hoffentlich
oerhüten wird) daß das verhalten jener Gemeinde vor
bildlich werden könnte für viele andere. Aber eine
warnung muß es uns fein. was vermag der einzelne?
Da verfteht man erft recht den Zufammenfchluß von tau

fenden echter paterlandsfreunde zu einer pereinigung fiir
Denkmalfchutz in der llatur,
Aber diefe Bewegung genügt noch nicht. Sie darf

nicht nur in den oberen Rreifen eine heimftätte finden,
fondern fie muß tiefer hineindringen in die niederen
Schichten der Bevölkerung, vor allem muß fi
e

auch bei



dem Landvolke feften Boden faffen. Damit es einfehen
lernt, nicht alles nur nach dem materiellen nutzen zu
bewerten, fondern daß auch den fcheinbar toten Dingen
in Feld und Flur und befonders auch im heimatdorfe felbft
ein ideeller wert innewohnt, der den materiellen oft um
ein ganz Bedeutendes überragt. Etwas mehr von der
Charakterftärke des Müllers von Sansfouci möchte man
vielen unferer Landleute wünfchen: „wie ich es von
meinem vater übernommen habe, fo follen es meine Kinder
dermaleinft von mir erben.“ Das braucht nicht jeden

Fortfchritt zu hemmen, aber es foll eine gewiffe Ehr
furcht vor dem Alter erwecken) eine Eigenfchaft, die
dem modernen Menfchen fcheinbar immer mehr ver
loren geht.
Dem volke müffen die Augen darüber geöffnet

werden, daß es einen alten, ehrwürdigen Baum fchätzen
lernt als einen lieben Freund, der feinen Schatten fchon
feiner Kindheit fpendete und noch weiter dauern wird

für manches andere Gefchlecht. Dann erft, wenn die Liebe

werner Daitz / Die Katalhfe 303

zur Uatur hindurchgedrungen if
t

auch in das niedere volk,
dann erft wird die Idee des Raturfchutzes und der heimat
liebe auch den rechten praktifchen Erfolg haben. Sicher

if
t bei dem Landvolke noch ein guter Kern diefer Ge

finnung vorhanden, aber man muß jede Gelegenheit er:
greifen, fie zu fördern und zu vertiefen. Dann werden
doch noäj weite Gebiete unferes vaterlandes) trotz der
immer weiter vordringenden alles vernichtenden Induftrie,
auf lange Zeit hinaus ihre Eigenart bewahren und Schätze
der Schönheit in Landfchaft und volksleben aufweifen,
die einen unermeßlichen wert haben, weil fie durch die
vielen Jahrhunderte, die über fi

e dahingeraufcht find,
eine heilige weihe empfangen haben und eine uner
fchöpfliche Fundgrube bilden für die idealen Güter unferes
volkes, Dann werden auch die alten weiden in ihren
wunderlichen Formen noch lange die Ufer unferer Bäche
fäumen, und die Elfen werden am Abend in leichtem
Tanze ihre duftigen Schleier um die grauen häupter der
Bäume fchlingen.

die fiatalyfe / Von Werner daitz, ingenieur-Chemiker.
Bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus

galten ganz allgemein diejenigen chemifchen Umfelzungen
als die eigentlich repräfentativen und thpifchen Beifpiele,
deren verlauf fich augenblicklich und möglichft quantitativ
vollzog. Der langfame und wohlmöglich gar merklich un
vollftändig bleibende Umfatz mancher Stoffe wurde da
gegen als unbequemer und läftiger Ausnahmefall beifeite
gefchoben. Mit Recht und Unrecht. Einmal konnte man
ficherlich die Erfcheinungen erfterer Art als ideal an
fehen für den Komplex aller der vorgänge, die man als
pezififch chemifche gegenüber den phhfikalifchen emp
an - weil in ihnen das Charakteriftifche des chemi
fchen Zuftandes am deutlichften hervortrat, Zum andern
aber überfah man, daß auch der chemifche vorgang wie
jeder andere der Zeit bedarf, und daß gerade die langfam
und unvollftändig ablaufenden Reaktionen die fchönften
Studienobjekte der Einzelheiten und des Endzuftandes
(Gleichgewichtes) des chemifchen Umfatzes darftellten. Erft
die klaffifchen Unterfuchungen wilhelmhs fiihrten den
Begriff der Reaktionsgefchwindigkeit in die
Chemie ein und erfchloffen damit der Forfchung das ganze
ungeheure Gebiet der langfam verlaufenden Reaktionen.
Denn, wie fich in der Folgezeit bald herausftellte, über
traf das letztere das der fchnell verlaufenden an Aus
de nung bei weitem. Die gefamte organifche Chemie if

t

re t betrachtet eigentlich nichts anderes als die Chemie
der langfamen Reaktionen und der hierdurch bedingten

Zwifchenftufen und Rebenreaktionen. würde Kohlenftoff
und wafferftoff ftets auf dem kürzeften weg zu ()()._, und
B2() verbrennen, fo gäbe es keine organifche Chemie

-
kein Leben in der uns bekannten „organifchen“ Form.
Ja das im Anfchluß an diefe Gedankengänge von den
beiden ausgezeichneten fchwedifchen Chemikern Guldberg
und waage aufgeftellte fog. Maffenwirkungsgefetz ver
langt als letzte Konfequenz7 daß jede Reaktion umkehrbar
ift. D. h

. alfo, daß z. B. bei der Uni-fetzung:
kglxloz-f-ltlaCl 4 > .4361 -1-bleilxlo3

die Reaktion nicht nur von links nach rechts vor fich geht,
fondern auch zugleich ein rüclrläufiger Umfaiz, eine Rück
bildung der urfprünglichen Stoffe ftatthat, Jede Um
fetzung if

t

danach als ein Gleichgewicht zweier entgegen
gefetzt gerichteter Reaktionen aufzufaffen. Daß die rück
läufige Bewegung vielfach nicht merklich in die Erfchei
nung tritt liegt daran, daß fie fich gegenüber der erfteren
außerordentlich langfam vollzieht, So zeigt fich denn
von diefem erhöhten Standpunkt, daß in wirklichkeit
die fchnell und vollftändig verlaufenden Reaktionen7 wie
etwa die von Salzen, deren Gefchwindigkeit man auch
heute noch nicht hat meffen können7 nur einen Unterfall
und begrenzten Ausfchnitt aus den überhaupt möglichen

darftellen. > nachdem man fo alle vorgänge unter ein
prinzip: die Lehre vom Gleichgewicht und der Reaktions
gefchwindigkeit geordnet hatte, blieb nur noch eine Gruppe
chemifcher phänomene nicht recht verftändlich und beharrte

in fcheinbarem widerfpruch dazu. Es waren dies die fog,
katalhtifchen Reaktionen.
Die begriffliche Zufammenfaffung diefer Gruppe unter

das wort Katalhfe ftammt von Berzelius, der fie
im Anfchluß an eine Arbeit feines berühmten Schülers
Mitfcherlich vollzog. Bereits um die Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts waren eine ganze Reihe katalh
tifcher Reaktionen bekannt und man hatte deren einige

auch fchon in größerem Maßftabe induftriell verwertet,
ohne fich aber um ihre theoretifche Erklärung den Kopf
fonderlich zu zerbrechen. So z. B. die Umwandlung der
Stärke in De trin und Zucker durch Kochen mit Säuren.
vor Berzelius war eben das _Bedürfnis einer Zu
fammenfaffung diefer Erfcheinungen und ihres fhftema
tifchen Studiums noch nicht vorhanden. Er felbft be

zeichnete die folgenden vorgänge als katalytifche: die
Umwandlung von Alkohol in Ather durch Schwefelfäure,
den Zerfall des

wafferftoffperofhds
in waffer und Sauer

ftoffgas bei Gegenwart von p atin oder Braunftein, die
Einwirkung von feinzerteiltem platin (platinfchwamm)
auf brennbare Gasgemifche und die Umwandlung von
Stärke und Malzauszug durch Säuren in Dextrin und
Zucker. Als das allen diefen Reaktionen gemeinfame
und charakteriftifche bezeichnete er. daß ihre Umfetzung

nicht freiwillig, fondern nur dann erfolgt, wenn ihnen
ein ganz beftimmter Stoff zugefetzt wurde, den Mitfcher
lich Kontaktfubftanz, Berzelius Katalhfator nannte.
Das Eigenartige und Unerklärliche des Katalhfators be

ftand nun darin, daß er an der Umfetzung felbft fcheinbar
nicht teilnahm und ganz unverändert daraus hervorging,
Man konnte fo auf die vermutung kommen, daß er
allein durch feine Gegenwart wirkt. Und in der Tat
gab Berzelius diefer Annahme Ausdruck. Er fagte (1836):
„Die katalhtifche Kraft fcheint eigentlich darin zu be
ftehen, daß Körper durch ihre bloße Gegenwart und

nicht dur ihre verwandtfchaft, die bei diefer Tem
peratur f lummernden verwandtfchaften zu erwecken

vermögen, fo daß zufolge derfelben in einem zufammen
gefetzten Körper die Elemente fich in folchen andern

verhältniffen ordnen, durch welche eine größere elektro

chemifche Reuttalifierung hervorgebracht wird.“ - Mit
feiner Definition wollte Berzelius nichts weiter als
lediglich eine begriffliche Zufammenfaffung ficher er:
kannter Tatfachen geben. Eine mechaniftifche Erklärung
des katalhtifchen prozeffes lag ihm völlig fern. Ja, er
erklärte ausdrücklich daß die zur verfügung ftehenden
fichern Erkenntniffe für einen Einblick in den Mechanis
mus der Katalhfe gänzlich unzureichend feien. Diefe:
vorfichtig abwägende Standpunkt des großen Altmeifters
der Chemie wurde jedoch nicht allfeitig anerkannt, fondern
verfchiedentlich heftig angegriffen und bekämpft. So

befonders von Liebig, der den vorwurf erhob, daß
die Berzeliusfche Erklärung eigentlich keine fe

i

und auch
zu keinem praktifchen Ergebnis führen könne und nun
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feinerfeits durch Atomfhwingungen ufw. verfuhte. die
Erfheinungen durh mehanifhe Vorftellungen plaufibel
zu mahen. Doch hatten diefe. fowie die im Anfhluß
daran in der Folgezeit auftauhenden rein fpekulativen
Erklärungsverfuhe nur den einen Erfolg. daß bis in
die neuefte Zeit hinein das ganze Gebiet der Ratalhfe
in Verruf geriet. und die herbeifhaffung fiheren ex
perimentellen Materials außerordentlih erfhwert wurde.
Erft Oftwald gelang es im Jahre 1894. auf Grund
der inzwifhen geleifteten bedeutenden Arbeiten Wil
helmtfs. Guldbergs. Waages und van 't hoffs über
die Gefetze des Reaktionsverlaufes einen Shritt weiter
zu tun. und den Begriff der Ratalhfe fhärfer zu faffen;
er jagte: ..Ratalhfe if

t die Befhleunigung eines lang

fam verlaufenden hemifhen Vorgangs durch die Gegen:
wart eines fremden Stoffes.“ Ratürlih if

t

auch diefe De:

finition. ebenfowenig wie die des Berzelius. eine Er
klärung. aber fie hatte den großen Vorteil für fih. den
katalhtifhen Reaktionsverlauf der quantitiven experi
mentellen Forfhung zugänglich zu mahen. und einen
Irrtum des Berzelius auszumerzen. nämlih den. daß
die Möglichkeit der Umfetzung durch die Gegenwart
des Ratalhfators überhaupt erft bedingt wird. Das ift

niht der Fall. und Oftwald trägt diefer Tatfahe Rech
nung. indem er ausdrücklih feftftellt: Der Ratalhfator
bewirkt nur eine Befhleunigung der fhon vor fih
gehenden Reaktion.
Run hat bekanntlih die Energielehre zu der Er

kenntnis geführt. daß ein Gefhehen. ein Vorgang. eine
Umfetzung nur dann erfolgen kann. wenn ein Energie
gefälle vorhanden ift. alfa Arbeit geleiftet wird. Mit
andern Worten und auf den hemifhen Reaktionsverlauf
bezogen. die durch die Reaktion erzeugten produkte
müffen. falls diefe freiwillig vor fih geht. einen
geringeren Betrag an freier. arbeitsfähiger Energie be
fitzen als die Ausgangsftoffe. und umgekehrt einen höhern
Betrag. wenn die Reaktion eine unfreiwillige. d

.

h
.

nur unter Zuführung von Energie (Erwärmung ufw.)
möglih ift. Ih habe nun an anderer Stelle verfuht.
dies prinzip in eine klare mechanifche vorftellung zu
kleiden und mit den übrigen mehanifhen und phhfi
kalifhen Gefetzen in Einklang und unter eine Formel
zu bringen. Für den hemifhen Reaktionsverlauf be
fagt fie. daß jede Reaktion aus dem Beftreben der Stoffe
hervorgeht. unter den gegebenen Verhältniffen (von Druck
und Temperatur) das kleinftmöglihe Volumen anzu
nehmen; oder daß die hemifhen Vorgänge nur Sonder
erfheinungen des allgemeinen perdihtungsbeftrebens der
Materie find. Wenn wir fo auh einen Leitfatz für
Rihtung und Ziel jeder Reaktion gewonnen haben. fo

if
t damit noh nihts über das Zeitmaß der Reaktion

ausgemaht. Ob fih ein beftimmter Teil der Ausgangs
ftoffe in einer Sekunde oder in 10 Jahren umfetzt. dar
über vermag uns die obige Erklärung. die nur die
Reaktionsrihtung und die Subfummierung aller hemifhen
Erfheinungen unter ein mechanifhes prinzip im Auge
hat. nihts auszufagen. Die Gefetze des hemifhen Wider
ftandes find heute nah unerforfht. fo daß das zeitlihe
Maß des Reaktionsverlaufes nicht im voraus berehnet.
fondern in jedem einzelnen Falle durh das Experiment
feftgeftellt werden muß.
Der Uatalhfator wirkt nun fo. als ob alle übrigen

Gefetze des Reaktionsverlaufes beftehen bleiben und nur
das Zeitmaß oder der hemifhe Widerftand verändert
wird. Das geht auh aus dem folgenden hervor. Es
gibt. wie fhon eingangs erwähnt. eine große Reihe
Umfetzungen. die in merklihem Maße unvollftändig
bleiben und zu einem Gleihgewiht zwifhen Endprodukt
und Ausgangsftoffen fiihren. Ein Beifpiel dafür if

t die
Bildung von Effigefter aus Alkohol und Effigfäure:

C
.. iiz()ll + (Iriz CM() l-
l 4

> C
..

kl5 Eli3 CO() + U20,
Bei Anwendung molekularer Mengen erhält man ftets:

z Mol. Alkohol + x. Mol. Effigfäure + j'
. Mol. Efter

-f- x
-x Mol. Waffer.
Und zwar if
t es gleihgültig. ob inan Alkohol mit
Effigfäure oder Waffer mit Efter in Mifhung bringt.
das obige Verhältnis (Gleihgewiht) refultiert in jedem

Werner Daitz / Die Ratalhfe

Fall. Setzt man nun diefem hemifhen Snftem eine
Mineralfäure zu. z. B. Salzfäure. fo wird die Um
fetzung befhleunigt. Und zwar zeigt fih. daß der Rata
lhfator. in diefem Fall die Salzfäure. den Zerfall der
Stoffe fowohl in der Rihtung von links nah rehts
wie umgekehrt zu befchleunigen vermag. Daraus geht

a
lf
a aufs deutlihfte hervor. daß der Ratalrjfator nur

be hleunigend wirkt. auf das Gleichgewiht der Um
fetzung felbft aber ohne jeden Einfluß ift.
Als eine weitere Eigentümlichkeit der Ratalhfatoren

if
t

hervorzuheben. daß ihre Menge in keinem ftöhio
nietrifhen Verhältnis zu den reagierenden Subftanzen
fteht. und daß oft ganz geringe Mengen fehr große
Wirkungen ausüben können. Wahl wähft die Befhleu
nigung mit der Menge der zugefetzten Ratalhfatorfubftanz
aber in anderm Verhältnis und niht immer proportional
mit ihr. Man hat nun diefe auffällige Wirkungsweife
duch Bildung von Zwifhenprodukten. die momentan
wieder zerfallen. durch Zerfall in Ionen. und durh
die elektrifhe Doppelfhiht. die ftets an der Grenz
flähe zweier phafen auftritt. ufw.. zu erklären verfuht.
Bislang if

t es aber nah niht gelungen. ein derartiges
Zwifhenprodukt einwandfrei zu ifolieren. obgleih diefe
Erklärung entfhieden das meifte für fih hat. Da uns
die Gefetze des hemifhen Widerftandes nah völlig dunkel
find. fa hindert uns nihts anzunehmen. daß fih unter
Umftänden der Umfatz über eine Zwifhenftufe fhneller
vollziehen kann als auf dem direkten Weg. Daß die
Wirkungsweife des Ratalhfators und der vermuteten
Zwifhenprodukte mehr eine phhfikalifhe. denn eine

hemifhe ift. fteht auh nah dem von mir gegebenen
Leitfatze für die Reaktionsrihtung zu erwarten. der in
diefem Falle verlangt. daß der Ratalhfator eine Anderung
der relativen Dihte der Stoffe in der Reaktionszone
bewirkt.
Viele Ratalhfatoren verlieren ihre Wirkfamkeit durch

Beimengung oder Verunreinigung mit
me?
oder weniger

großen Mengen fremder Stoffe. So z. . der platin
afbeft. bei der Oxydation der fhwefligen Säure (802)
zu Anhhdrit (803) durh das in den Räftgafen der

Shwefelkiefe ebenfalls enthaltene Arfen. Oueckfilber ufw.
Man fagt: Der Ratalhfator if

t vergiftet. Diefe Vergif
tungserfheinungen fpielen in der Tehnik eine große
Rolle. weil durh fie das Unbrauhbarwerden der lion

taktfubftanz verurfaht wird.
Aber niht nur anorganifhe. fondern auh organifhe

Rörper betätigen fih katalhtifch. piele Ferniente. von
denen man früher annahm. daß fi
e nur Spaltungen her
vorzurufen vermöhten. verhalten fih. wie neuere For
fhungen gezeigt haben. genau fo wie anorganifhe Ron

taktfubftanzen. Die Lipafe vermag fowohl den Zerfall
von Eftern in Säuren und Alkohol hervorzurufen. wie
umgekehrt aus Säure und Alkohol Efter wieder zurück
zubilden. verhält fih alfo ebenfo wie beim obigen Fall
die Mineralfäure bei der Bildung von Effigefter aus

Alkohol und Effigfäure.
Wir wollen nun zum Schluß nah einige hemifhe

Induftrien von hervorragender Bedeutung aufzählen. die

fih auf katalrftifhe Erfcheinungen gründen. Da if
t vor

allem die Shwefelfäuregewinnung. Sowohl das alte Blei
kammer- wie das moderne liontaktverfahren. beide find
katalhtifhen Urfprungs. Weiter der Deaconprozeß. die
Umfetzung von Salzfäure in Chlor und Wafer durch die
Vermittlung von Rupferhlorür oder die hloride und

Oxhde der feltenen Erden; die Oxrfdation des Raphthalins
zu phthalfäure durh Oueckfilber als Rontaktfubftanz;
die Gewinnung des Alkohols. der Butter. Milh- und Effig
fäure durch Gärung. die Bildung von Inoertzucker aus

Rohrzucker. die Umfetzung von Stärke in Dextrin und
Zucker; die Bildung des Wafferftofffuperoxhds ufw.
Aus allem geht wohl zur Genüge hervor. daß wir

heute nah keine wirklich fruhtbringende Theorie der
katalhtifhen Erfheinungen befitzen. Aber der Fortfhritt
auf den benahbarten Gebieten. fowie die immer mehr
anwahfende Zahl der auf die Ratalhfe gegründeten In
duftrien. verlangen gebieterifh ein weiteres Eindringen
in dies dunkle Gebiet.
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Fortfchritte der [Ibyfik / Von prof. dr. rz, donat-Verlin
mit 3 Abbildungen

Die Treibhausluft7 in der fich die moderne phhfik
der letzten Jahre entwickelte if

t einer kühleren und

wahrfcheinlich auch gefunderen Atmofphäre gewichen.

Freilich haben wir durch das Studium der Radio
aktivität und der verwandten Erfcheinungen eine
Umwandlung und Bereicherung unferer Anfchau
ungen von der Konftitution der Materie erfahren
wie man fie vordem für unmöglich gehalten hätte,
ja, wir befitzen vielleicht feitdem eine neue phhfikF
aber das Tempo und faft möchte man jagen, die
Überproduktion von Arbeiten auf einem einzigen
Gebiet, hatte doch etwas Arankhaftes an fich. wenn

und 800 Billionen pro Sekunde bewegt und ent
fprechend zu jenen über alle Begriffe winzigen Ather
wellen von 0,0008 bis 0,0004 111111Länge Anlaß gibt,
umfaßt unfere fichtbare welt. darüber hinaus, fo

wohl für längere als auch für kürzere Wellen, ver
fagt unfer Auge, das fomit

Y wenn wir die Aus
drucksweife der Akuftik auf optifche vorgänge über
tragen wollen - von dem ungeheueren Reichtum an
Schwingungstönen und Ätherwellenf die ein Tempe

raturftrahler liefertf nicht mehr als etwa eine Licht
oktave wahrnimmt. In diefer Liajtoktave liegen die
Farbentöne vom tiefen Aot (wellenliinge etwa 0,8

Abbildung l.

jetzt alles in einer ruhigeren Bahn dahergeht und fich
veröffentlichungen von bleibendem wert wieder an
deren phhfikalifchen wiffensgebieten zuwenden,

dürfen wir diefe wandlung der Dinge nur mit Genug
tuung begrüßen.

Das allgemeine Intereffe wendet [ich vor allem
jenen fchön-en Ueffungsreihen zu, die von h

,

Rubens

in Berlinf im verein mit wood, O, v. Baeher und

h
,

du Bois über wärmeftrah-len von bisher unbe
kannter wellenlänge ausgeführt worden find. von
den unzählig vielen Schwingungen verfafiedenfter
Frequenz und den durch fi

e erzeugten wellen ver

fchiedenfter Länge, auf denen die ftrahlende Energie

der Temperaturftrahler - alfa fagen wirf der Sonnef
des Auerlichtesf des elektrifchen Bogenlichtes und

Glühlichtes, ufw.
-
fich durch den weltäther aus

breitetf wird von dem menfchlichen Auge ja nur ein
ganz geringer Teil als Licht empfunden. nur was
fich zwifchen den Schwingungszahlen 400 Billionen

dl. 20.

taufendftel millimeter) über orange, gelb, grün, blau,
violett bis zum indigo (etwa 0,4 taufendftel milli
meter wellenlänge)*).
wenn man davon abfiehtf daß unfer Gefühl

unter Umftänden über Wellen von etwas größerer

Länge als 0f8 uf wenigftens quantitativ, regiftriert,

fo werden uns alfo nur Sinn-e künftlicher Art
Auffchluß über die große, unfichtbare welt der Strah
lungsvorgänge geb-en können, Ein derartiger künft
licher Sinn if

t jede Vorrichtung die eine auf fie
fallende unfichtbare Strahlung abforbiert und in eine
andere Form der Energie umfetztF deren Außerungen
uns direkt wahrnehmbar werden. So verwandelt

z. B. die Thermafäule die auffallende Strahlung be

kanntermaßen in einen elektrifchen Strom_- deffen
Jntenfität man an einem Galvanometer ablefen
kann. In neueft-er Zeit hat man die Empfindlichkeit

*) [llan pflegt ein taufendftel Lllillimetcr mit dem
griechijchen Buch'taben [r

r

zu bezeichnen.
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derartiger Apparate ganz erftaunlich gefteigert, in
dem man Thermofäul-e und Galvanom'eter in einem
einzigen Inftrument vereinigt hat. Und gerade,
wenn es fich um den llachweis fehr langer wellen
handelt) if

t
diefe Steigerung durchaus nötig.

- Man
denke fich nun die Gefamtftrahlung irgendeines Tem
peraturftrahlers durch eine Linfe auf das Thermo
element des Mikroradiometers konzentriert und die

durch fie hervorgerufene elektrifche Stromftärke regi

ftriert. Diefe Regiftrierung if
t dann der Ausdruck

für die Energie aller Schwingungen und weilen7
die unfere Strahlenquelle überhaupt ausfendet. .Sollen
weilen beftimmter 'Größe allein nachgewiefen undihre
Energie gemeffen werden) fo müffen fie mithin aus
dem Ronglomerat erkennbar ausgefchieden werden.
Die Methode, deren fich Rubens dazu bedient, ift

überaus einfach und im prinzip leicht zu verftehen.
Bei 0 (Abb. 1

) möge fich ein-e Strahlenquellef
etwa eine elektrifcheQueckfilberdampflampe, befinden,
die ihre Gefamtftrahlung auf die Linfe lu wirft. Ift
die Linfe abfolut durchläffigF fo wird die Strahlung
durch fi

e

hindurchtretenz aber je nach ihrer weilen
länge (infolge der verfchieden ftarken Brechung) dann

hinter der Linfe verfchiedene wege nehmen. So ift

man in der *Lage durch Schirme 8
x und 89, die an

paffender Stelle angeordnet werden, die kurzweiligen
(geftrichelt gezeichneten) Strahlen abzublendeny wäh
rend die langwelligen durch 8

2 weitergehen und von
der Linfe 123auf das Thermoelement des Mikroradio
meters WR konzentriert werden. Auf diefe weife
gelang es Rubens einen allerdings ganz geringen

Bruchteil der 'Gefamtftrahlung nachzuweifen, deffen
wellenlänge nicht weniger als 350 u betrug. per

legen wir alfa - um wiederum akuftifch zu fprechen- die uns fichtbare Lichtoktave in den höchften Dis
kant der Lilaviatur, fo wäre die Forfchung auf der
Skala des Unfichtbaren hinabgeftiegen bis zu den

tiefften Baßtönen der leßten mufikalifch noch ver
wertbaren Oktave,

Aber noch einen ganz befonderen Reiz bietet das
Studium der langweiligen Strahlen dar. heinrich
hertz hat uns gezeigt, wie man auch noch auf ganz
andere Art als dem wege der Temperaturft-rahlung
Erfchütterungen des weltäthers, Schwingungen und
weilen erzeugen kannF nämlich durch jene ofzillieren
den elektrifchen Strömungen, wie fi

e bei der Ent
ladung einer Lehdener Flafche auftreten. wie unfere
Lefer wiffenf arbeitet die Funkentelegraph-ie mit

hilfe diefer durch -elektrifche Schwingungen hervor
gerufenen Atherwellen) die man durch wachfende
Säjwingungszahl der Entladung von der gigantifchen
Länge vieler Rilometer bis auf wenige Millimeter

herabmindern kann. Uur 3-4 Schwingungsoktaven
trennen uns alfo noch von den thermifch erzeugten
Atherwellen; von beiden Seiten her wird eifrig daran
gearbeitet, diefe Lücke zu fchließen. Aber für den

Liaturfreund ift es fchon jeßt von allerhöchftem Inter

effe zu fehen, wie die längften Temperaturwellen
immer mehr und mehr die Eigenfchaften der elek

trifchen wellen annehmen. Man fieht) wie die Ifo
latoren (z

. B. paraffin) gleichfam für fie durchfichtig

werdenF man bemerkt auch, daß kein Ricolfches
prisma mehr erforderlichxift, um fi

e

zu polarifieren;
das bekannte Drahtgitter, wie bei den herlzfchen
weilen, genügt. Sicherlich liegt keine neue wefen
heit zwifchen beiden Gebieten und dortf wo fie zu

fammenftoßen) wird man ebenfogut von kurzen elek

trifchen wellen wie von langen wärmewellen reden

dürfen.

Mehr als 15 Jahre find feit der Entdeckung der
Röntgenftrahlen verfloffen und noch immer if

t der

Streit über ihre phhfikalifche Ratur nicht ganz zur
Ruhe gekommen. Im allgemeinen glaubt man je

doch in ihnen ebenfalls Atherwellen, allerdings von
ganz kleiner wellenlänge und einer eigentümlich ab

geriffenen Struktur_- zu erkennen. Marx in Leipzig

hat es unternommen, die Gefchwindigkeit der Rönt
genftrahlen experimentell zu bejtimmen. Da er fie

zu Lichtgefchwindigkeit findet) wäre damit natürlich
einer Atherwellenhhpothefe die ftärkfte Stütze ge

gebenF aber es fcheint fo) als ob nicht alle Gelehrten
die Marx-fche Methode für einwandfrei halten. wir
find alfo einftweilen noch zu keinem Abfchluß ge
kommen und können die Frage nach der Gefchwin
digkeit der Röntgenftrahlen noch nicht von der Tages

ordnung abfehen.

Ebenfo in der Schwebe befindet fich eine andere
phrjfikalifche Angelegenheit von ganz befonderem

Intereffe. Auch der den engeren wiffenfchaftlichen
Arbeitsgebieten Fernerftehende hat von der Elek

tronentheorie gehört, Das Studium der elektrifchen
Entladungserfäjeinungen in gasverdünnten Räumen,

namentlich der 'ttathodenftrahlerfcheinung und der

radioaktiven Strahlungen hat durch exakte Meffung

auf Materieteilchen geführt, die ganz außerordent

lich viel kleiner find als ein Atom. So hat man

Materieteilchen nachgewiefenF deren Maffe nur den

2000ften Teil des wafferftoffatoms beträgt. Aus

Schwärmen derartiger, mit ungeheuerer Gefchwindig
keit bewegter Elementarquanten, befteht, fo nimmt

man anj z. B. die liathodenftrahluug ini den Röntgen

röhren und die [Z-Strahlung des Radiums. Die Teil

chen diefer geradlinig bewegten Schwärme find elek

trifch negativ geladen und ftellen in ihrerpereinigung

zwifchen Elementarquantum der Maffe und Elemen
tarquantum der elektrifchen Ladung, eben jenes „Elek
tron“ dar, von dem wir fprechen. wenigftens war
es zunächft fo

.

Eigenartige Meßmethoden, die zu
erläutern hier zu weit führen würde, geftatteten es,

fowohl die Gefchwindigkeit der Elektronen, als auch

das verhältnis ihrer Ladung zur Maffe und

fchließlich Ladung (e) und Maffe (u) einzeln zu be

rechnen. Aber mit fich bewegenden elektrifchen La
dungen, d

.

h
. alfo elektrifchen Strömen, if
t es ein

eigen Ding. Sie rufen bei ihrer Bewegung magne

tifche Rräfte um fich hervor, die ihre Eigenbewegung

abbremfen und fomit eine Erfcheinung hervorrufen,

die ein-er Maffeneigenfchaft) nämlich der Trägheit,
ganz ähnlich fieht. Der Gedanke ift alfo keineswegs
von der hand zu weifen, es könnte am Ende die an

den Elektronen gemeffene meäjanifche Maffe nur



eine „fcheinbare“ durh elektromagnetifhe tträfte vor
getäufhte fein. Die wiffenfchaft brauchte nur einen
Schritt weiterzutun, um fogleich das Elektron jeder
tlörperlihkeit zu -entkleiden und als Elektrizität an

fich- als „Elektrizitätsatome“ anzufprehen. Man
hat fich niht gefcheutf diefen Shritt zu tun und ver
fteht in der Tat unter einem Elektron heute *- nit
renia eerbo - den Geift ohne Rörper, das Atom der
Elektrizität ohne halt an der Materie. Es würde zu
weit führenf hier auseinanderzufetzen7 wie diefe Auf
faffung notgedrungen am Ende zu einer rein elektri

fhen Erklärung aller Uaturvorgänge vorfhreiten
mußte. Jedenfalls können wir uns kein kleineres
Quantum der elektrifhen Ladung vorftellen als eben

diefes Elektron. Es erregte daher das größte Auf
fehen in der wiffenfhaftlihen weltj als Ehrenhaft
in wien in neuefter Zeit durch eine ganz eigenartige
Methodef die wir fogleich im prinzip kennen lernen
werden, elektrifhe Ladungen nahwies, die rund

zehnmal kleiner waren als das, was man bisher für
das allerkleinft-e gehalten hatte. Ehrenhaft beob

ahtet die Bewegung elektrifch geladener Maffeteil
hen unter dem Mikrofkop.
Man denke fih in einen hohlkörper aus Glas,

der auf zwei gegenüberliegenden Seiten durh die
Metallplatten 01 und 07 (Abb. 2) gefhloffen ift, Rauh
eingeblafen. wird der Rauch fchrägf etwa in der
Rihtung des pfeiles, beleuchtet, fo fieht man in dem
Mikrofkop in deutlich die einzelnen Rauhteilhen
durheinanderwirbeln. Rach einiger Zeit bewegen
fie fih alle in derfelben Richtung) d. h, fie fallen nah
unten unter dem Einfluß der Erdanziehung. Die

Stokesfhe Formel geftattet. aus der im Mikrofkop
abgelefenen Gefhwindigkeit, die Maffe irgendeines
gerade beobahteten Teilhens zu berehnen. Man

erhält alfa die Größe p. werden dann die Metall
platten _01 und 03 elektrifh ungleihnamig geladen,

z. B. die obere pofitiv. die untere negativ mit einer
in volt ausdrückbaren potentialdifferenz, f0 werden
die Rauhteilchen, falls fie negative Ladung befißen,
wieder gehoben) und aus ihrer gemeffenen Gefhwin

digkeit erhält man das verhältnis und fomit e.

Diefe M-effung führt Ehrenhaft) wie gefagt, zu der
abnorm kleinen bisher ganz unbekannten Größen
ordnung des elektrifhen Elementarquantums. Aber

auh _hier ift das Refultat noch umftritten und folange
niht eine völlige Lilärung der Meinungen eintrittf
werden wir die Ergebniffe der früheren) unter den
verfhiedenartigften Bedingungen durchgeführtenMef
fungsreihen wohl nah gelten laffen müffen.
wir können unfere kleine. nur die allgemein

intereffanten Gefihtspunkte berührenden Umfhau
niht fchließen) ohne der Unruhe zu gedenken, die das
„Relativitätsprinzip“ heraufbefhworen hat. Es kann

natiirlih dabei niht unfere Aufgabe fein) jenen 'philo
fophifhen Spitzfindigkeiten und hhperbeln nahzu
gehen, die feine Auslegung nah metaphhfifcher Art
gefunden hat. Llur was gleihfam praktifh inter
effiert, mag hier ftehen. Das Relativitätsprinzip
bringt die Unmöglihkeit einer „abfoluten" Meffung,
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beifpielsweife derjenigen einer Gefchwindigkeit, zum
Ausdruck, Alles if

t nur relativ und kann .nur auf
die Lage der Umgebung bezogen werden. Unfer
Rörper bewegt fih in einem Fahrftuhl nichtf und
doch bewegt er fih mit dem Fahrftuhl zufammen im
Raum. hätte der Fahrftuhl niht Fenfter, die einen
Ausblick auf die vorübergleitenden wände geftatten,

fo würden wir über die Bewegung unferes Rörpers
irn Raume gar keinen Auffhluß geben können. Der

It
Abbildung 2.

artige Fälle gibt es im Reihe der Uaturbeobachtung
unzählige. Stehen doch beifpielsweife in einem ähn
lihen Relativitätsverhältnis zueinander die Be
wegungen der Rörper und die Fortpflanzungsgefhwin
digkeiten jener Bewegungszuftände, die uns von der

Bewegung der Rörper nachricht geben. Stellen wir
uns etwa vor, daß ein klan-ggebender Uörper, viel

leiht ein-e pfeife, fih aus großer Entfernung mit
mäßiger Gefhwindigkeit auf uns zu bewegt. Dann
werden, folange der (relative) Gefchwindigkeitsunter

fhied zwifhen Shallquelle und Shall (zirka 540
Meter in der Sekunde) fehr groß ift:F die Shallwellen
von jedem punkt der Bahn viel eher bei uns an
kommen als die pfeife felbft und wir werden durh
das allmählihe Anwahfen des Tones ein angenähert
den tatfählihen verhältniffen entfprehendes aku

ftifches Bewegungsbild der Shallquelle erhalten. :Ganz
anders aber, wenn fih die Faktoren relativ ver
fhieben und die Gefchwindigkeiten einander ver

gleichbar werden. Bewegt fih gar die Shallquelle
mit der Gefchwindigkeit des Shalles felbft, fo hören
wir iiberhaupt nicht eher etwas von ihr, als bis fie
beim Ohr angelangt ift. In diefem Augenblick trifft
zugleih die Schallerregung von allen punkten der

Bahn ein und entiädt fih zugleih auf das Ohr.
llun können wir begreifliherweife über die wahre
Bewegung der Shallquelle gar nichts mehr ausfagen.

7
*W t t t t t > M

Abbildung 3.

Man erinnere fih daran, daß wir über die Be
wegung der ttörper nur etwas erfahren durh die
Lihtwellen, die von ihnen ausgehen und die fih mit
der phantaftifchen G-efchwindigkeit von 300000 lern

in der Sekunde durch den Raum bewegen. Auch fi
e

werden nur folange ein leidlih getreues Bild der
Bewegung liefern, folange diefe fih der Lihtgefhwin.



308

digkeit nicht nähert. Man ftelle fich alfo einmal einen

leuchtenden oder Licht reflektierenden Körper k vor

(Abb. 3)) der mit Lichtgefchwindigkeit (ein extremer
Fall freilich) auf das Auge v. zueilt. Dann muß
auch diefer Körper unfichtbar fein) bis er beim Auge

eintrifft. Denn jetzt erft treffen mit ihm zugleich die
in den punkten 1, 2. 3f 4, 5 der Bahn erregten Licht
wellen ein. In diefem Augenblick fcheint er ftill zu
ftehen; über feine wahre Bewegung läßt fich alfo
keine Ausfage machen. Bewegte fich der Körper
gar mit mehr als Lichtgefchwindigkeit, fo würden die

verhältniffe geradezu auf den Kopf geftellt, da dann
nun zuerft der Körper felbft und darauf erft nachein
ander die Lichtwellen von den punkten 5, 47 3, 2, 1
der Bahn eintreffen. Seine Bewegung wird alfo
fcheinbar rückläufig, was den tatfächlichen ver
hältniffen in keiner weife mehr entfpricht und unfere
Beobachtung völlig illuforifch macht. wenn derartige

l)r. eh. andt

Extreme allerdings auch nicht vorkommen) fo wird
doch fraglos das von uns wahrgenommene Ratur
bild um fo mehr deformiert und den wahren ver

hältniffen um fo uniihnlicherf je größer die beob

achteten Gefchwindigkeiten find. Das gibt in allen

folchen Fällen zu Bedenken Anlaß, woF wie beifpiels

weife bei den Kathodenftrahlen, Gefchwindigkeiten

vorliegen, die fich der Lichtgefchwindigkeit immerhin

annähern. Das Relativitätsprinzip darf dann nicht
unberückfichtigt bleiben und in den Formeln für die

fcheinbare Muffe des Elektrons wird als einer der
wichtigften Faktoren die Lichtgefchwindigkeit, d. h.
die Gefchwindigkeih mit der fich Kräfte im Raume
ausbreiten, zu ftehen haben,

vielleicht findet ,fich Gelegenheit7 fpäterhin :in

diefer Zeitfchrift über einige andere punkte, die von
dem überaus und allgemein intereffanten Relativi
tätsprinzip berührt werden7 zu referieren.

die Entwicklung und Ausbreitung der Beuteltiere / U011
of. (b. Ükidt mit 6 Abbildungen

Sehr oft hört und lieft man, Auftralien fe
i ein

Erdteil, deffen Lebewelt gewiffermaßen noch im
Tertiär oder in einer gar noch früheren Erdperiode
ftecken geblieben wäre, es biete alfo einen ähnlichen
Anblick, wie ihn vor Millionen von Jahren Europa
und nordamerika gezeigt haben. Zu diefer durchaus
falfchen Anficht hat in erfter Linie die geographifche
und geologifche verbreitung der Beuteltiere den
Anlaß gegeben, die bei oberflächlichem Anfchauen
allerdings eine folche .Meinung aufkommen laffen
kann. Jetzt leben bekanntlich die weitaus meiften
Beuteltiere in Auftralien und auf den benachbarten
Infeln bis zu den Salomonen, Celebes und Timor,
ein kleinerer Teil in Südamerika und im Often der
vereinigten Staaten von Uardamerika (Abb, 6).
Foffil kennt man aber auch zahlreiche Refte von

ihnen aus dem weftlichen Uvrdamerika und aus Eu
ropa) und fo war denn der Schluß recht naheliegend:
Die Beuteltiere waren einft über die ganze bewohn
bare Erde zerftreut) wurden aber dann in die ent
legenften Gebiete zurückgedrängt, wo fie allein fich er

hielten, während fie im norden der Konkurrenz der
entwickelteren höheren Säugetiere erlagen.
Und doch ift diefe Annahme falfch. Uur auf ein

paar Gründe fei hier hingewiefen7 die dagegen

fprechen. Zunächft if
t es merkwürdig, daß die Beutel

tiere gerade nur auf Auftralien und Südamerika

befchränkt worden find, während fie in der dritten
Region) die zahlreiche altertümliche Formen erhalten
hat, in Madagaskar) völlig fehlen. Es reimt fich
auch 'nicht recht zu diefer Zurückdrängungstheorie, daß
die Beutelratten noch jeßt in nordamerika zufammen
mit den höheren Säugetieren leben. Gerade Rord
amerika if
t

fonft keineswegs ein Afhl für fchwächere
Tierthpen, if
t

doch hier im Tertiär vorwiegend die
Entwicklung der höheren Säugetiere vor fich ge
gangen, hier hätten alfo die Beuteltiere zu allererft
unterdrückt werden müffen. Diefe Erwägungen find

aber natürlich nicht zwingend. wichtiger if
t der Um

ftand, .daß von den jetzt für Auftralien und Süd
amerika befonders charakteriftifchen Gruppen noch
nie ein foffiler Reft außerhalb diefer Erdteile gefun
den worden ift, während fi

e

befonders in Südamerika

zahlreiche Spuren hinterlaffen haben. wir können
nicht annehmen, daß das nur Zufall ift, find doch die
tertiären Schichten Europas und Rordamerikas

außerordentlich reich an Säugetierknochen) felbft von
kleinen Arten) fo daß wir das Fehlen diefer Beutel
tiere mit fehr hoher wahrfcheinlichkeit als ein abfo
lutes anfehen dürfen.
Im folgenden wollen wir nun zu zeigen ver

fnchen, wie auf Grund des uns bekannt gewordenen
foffilen Materials) und der alten Kontinentalver
bindungen, die in gemeinfamer Arbeit von Geologen
und Biogeographen feftgeftellt worden find, die Aus
breitung der Beuteltiere im verlaufe der geologifchen
perioden vor fich gegangen fein mag.
Die älteften Säugetierrefte, die uns überliefert

find, finden fich am Beginne des .Mittelalters der
Erde, und zwar im oberen Drittel der Triaszeitf im
Keuper. wir kennen folche aus nordamerika,
Europa und Südafrika, während aber die letzteren
einander ziemlich ähnlich find, weichen die amerika

nifchen beträchtlich davon abf und diefer -Umftand
allein beweift uns fchonf daß die Säugetiere in wahr
heit viel älter fein müffen. Dazu kommt) daß die

altweltlichen Urfäugetiere einen derart komplizier
ten Zahnbau befißen) daß fie auch aus diefem Grunde
fchon eine längere Gefchichte hinter fich haben *müffen.
Dies führt uns zu der vermutung, daß die Säuge
tiere fchon in der leßten periode des Altertums der
Erde entftanden, nämlich im perm. Diefe periode
war nun tatfächlich zu einer herausbildung des
Säugetierthpus recht geeignet. Einmal trat damals
eine beträchtliche Abkühlung der Erdtemperatur ein
wie uns die weite verbreitung von eiszeitlicheir



Spuren befonders auf der Südhalblrugel unzweideutig
beweift (Abb, 1)

.

Eine folche Liälteperiode mußte aber

befonders geeignet [ein, einen Eierthpus hervor
_zubringem der durch felbfttätige Temperaturregu
lierung und durch Erwerbung eines idealen wärme

fchulzes in Geftalt ein-es haarlileides von den un
giinftigen Einwirkungen der niedrigeren Tempera
tur wenigftens teilweife unabhängig wurde. wie

fchon erwähnt, fcheint diefe Abkühlung in den Süd
erdteilen befonders wirkfam gewefen zu fein, fo daß
wir am eheften in ihnen die heimat der Urfäugetiere
fachen müffen. Tatiächlich finden fich nun in Süd

afrika die Reptilien, die von allen den *Säugetieren

'die Entwicklung und Ausbreitung der Zeuteltiere 509

zur Gewißheit befeftigt, daß Afrika, der mittlere
Teil des alten von Südamerika bis Auftralien
reichenden Aiefenliontinents die heimat des Thpus
geworden ift, der die vollkommenfte herrfchaft über
die Erde erringen follte,

Schon früh hat, wie fchon erwähnte der Säuge

tierftamm fich in zwei Linien gefpalten. Lei der

altweltlichen trat eine ftarke Reduktion der ur
fprünglichen zahlreichen Zähne ein. Befonders die

Eckzähne verfchwanden; ein paar Schneidezähne
wuchfen dagegen zu mächtiger Größe an, [o daß
das Gebiß dadurch einen nagerartigen Charakter an

nahm. ))ie Lackzähne aber war-en ziemlich lang
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am nächften ftehen, die 3. 8. wie diefe eine Gliede
rung der Zähne in Schneidezähne, Ecfzähn-e und Zack

zähne aufweifen, die mehrwurzlige Zackzähne be

fitzen und im Zaue ihres ganzen Skeletts [o auf
fällig Ahnliihleeit mit den Säugetieren zeigen, daß
man fi

e

deshalb „Säugetiergeitaltete“ (Thero
morphen) genannt hatt und in ihnen, wenn nicht die

Vorfahrenf fo doch einen parallelzweig der Säuge
tiere erblickt (Abb. 23).
Diefe Theromorphen finden [ich nun freilich auch

im perm und in der Trias auch in ['(ordameriliaf in
Europa und (Oftindienf aber die mehrzahl der
Formen und zwar gerade die [äugeti-erähnlichften
find in den Schichten Südafrikas ausgegraben wor
den, und immer neue Arten werden noch jetzt hier
aufgedeckh fo daß [ich mehr und mehr die Anficht fait

und breit- und entwickelten drei höckerreihen, wie

fie iich bei keinem' fonftigen Säugetiere finden,

außer bei den Embryonen des auftralifchen Schnabel
tieres (Abb. 2b). [Lach diefer Zahnform hat man diefe
Tiere treffend vielhöckerzähner (Multituberculaten)
genannt, meift bezeichnet man fie aber als Allo
therien, auch mit Aecht, da fie jo ganz anders find,
als die anderen Säugetiere, was diefer [lame eben

befagen fall. Liefer Eieritamm hat [ich über die
ganze Erde verbreitet, if

t er doch in fait allen Erd
teilen foffil nachgewiefen; erhalten hat er [ich nur
in Auftralien im Schnabeltier und dem verwandten
Ameifenigel.
Alle anderen Säugetiere gehen auf die amerika

nifche Linie zurück. hier [ind unfere Uenntniffe
allerdings noch recht befäyränlit- kennen wir doch



Abb. 2. Unterkiefer verfehiedener Tierthpen.

l)r. Th. Arldt

getrennt. Die eine befitzt noch
die altertiimlichen Dreikegel

zähne. Die Zahl der Schneide

zähne beträgt, foweit fich das

feftftellen ließ, ftets drei, dann

folgt ein Eckzahn. Die Anzahl
der Backzähne fchwankt dagegen

zwifihen zwölf und fieben. Die

größte Zahl finden wir übrigens
'
nicht bei den älteften Arten, im

Gegenteil gibt es unter diefen
eine ziemlich bekannte Gattung

phafcolotherium aus Europa. die

nurdreifiickzähneundvierUiahl

zähne befitzt (Abb. 2(1). Es müffen

alfo bereits im Jura mehrere
voneinander unabhängige Linien

von diefen Urbeuteltieren exiftiert
haben, von denen die eine aus

fchließlich in Uordamerika fich
findet, während die anderen vor

, wiegend europäifch find und nur

teilweife nach klordamerika über

greifen. Zwei Gattungen find
beiden Erdteilen gemeinfam, die

n Säugetierretil 'kbc-k0mokpb0) t"
)
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von der älteren Gruppe, den pantotherienf nur
zwei Arten aus [lordkarolina. Die Zähne hatten
fich hier noch nicht fehr von der Geftalt der einfachen
tiegel entfernt, alfo vom Thpus des Aeptilzahnes.
Das Gebiß war das thpifäje eines Aerbtierfreffers,
aus vielen fpitzen Zähnchen beftehend, während die

Allotherien wohl pflanzenfreffer waren. Die Zahl der

Zähnewar bei den Triasarten (Abb. 2e)fchon reduziertF
denn ihre Zahnformel war im allein erhaltenen
Unterkiefer 3

:
-1
:

377'-

d
.

h
.

fi
e

befaßen 3 Schneide

zähne, 1 Eckzahnf 3 Lüäzähne und 7 Wahlzähne,
Der vergleich mit jüngeren Beuteltieren lehrt uns

aberF daß noch früher Tiere mit der Zahnformel

-4 "Fb-K
gelebt haben müffen, die aber im Bau

ihrer Zähne mit den Arten von Llordkarolina über
eingeftimmt haben müffenf denn ihre von den Jura
fchichten an bekannten nachkommen zeigen denfelben
trikonodonten Zahnbau wie diefef d

,

h
,

ihre Zähne
zeigen drei in einer Aeihe ftehende fpiße Ziegel
auf, von denen der mittlere an Größe die anderen

überragt; doch find bei ihnen die Seitenkegel

fchon beträchtlich größer geworden als bei ihren
vorgängern.
Im Jura tritt alfa eine neue Gruppe auf, die

nunmehr zu den thpifchen Beuteltieren gehört, man

bezeichnet fie als Urbeutler (prodidelphhier), darf
aber durch diefen namen fich nicht verführen laffen,
in ihnen die Borfahren der lebenden Beuteltiere

zu fehen; näher als diefe fcheinen ihnen die höheren
Säugetiere zu ftehen. Diefe Urbeutler find fchon
in der mitte der Jurazeit in zwei hauptlinien

i) (Zuenoente-s
k) Springbeutler nada und Großbritannien zufam

mengehangen haben müffen. Aus
der ganzen Ureidezeit kennen wir nicht einen tricono
donten Zahn- dagegen tauchen im unterften Tertiär
patagoniens folche auff und diefer Umftand macht
es hächft wahrfcheinlich daß diefe Beuteltiergruppe

zum mindeften wiihrend der älteren Ureidezeit in
[lordamerika lebte. Dies kann auch recht gut fein;
daß wir keinen Lieft von ihnen kennen, beweift nichts
gegen diefe Annahme, da wir überhaupt noäj keine
Säugetierrefte aus diefer Zeit gefunden haben. Um

fo wertvoller find diefe beiden patagonifihen Aefte
für unsf zeigen fie uns dochy daß diefe altertümlichen
Tiere weit länger gelebt habenf als wir das bisher
annehmen konnten,

Bei der zweiten Gruppe der Urbeutler haben
die Wahlzähne eine höhere Gntwiälungsftufe er

reicht. Die drei Regel haben annähernd gleiche
Größe erreicht, ftehen aber nun nicht mehr in einer
Reihe, fondern im Dreieck, und zwar tritt unten der
mittlere .haupthäcker an die äußere, oben an die
innere Seite, fo daß die höcker weäjfelweife inein
ander greifen. man bezeichnet diefe Zahnform als

trituberkulärf d
.

h
. dreihäckerig. Sie hat fich befonders

bei fleifchfreffendenTieren bis in die Jetztzeit erhalten,
und auch alle anderen Zahnformen der lebenden Säuge
tiere find auf fie zurückzuführen. Auch diefe Gruppe der
Urbeutler ift im Jura bereits in zwei Linien ge
fpalten, die fiih nicht voneinander herleiten laffen,
Beide ftimmen darin überein, daß fie in jeder un
teren Uiefernhälfte vier Schneidezähne haben, alfo
einen mehr als die vorige Gruppe. In den Back
zähnen weichen fie dagegen wefentlich voneinander
ab. Die wenigen auf den mittleren und oberen Jura
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wefteuropas befhränkten Arten der Amphitheriden

befißen eine obnorm große Anzahl van Lückzähnen,
die thpifhe Gattung Amphitherium fünf„ eine ver

wandte Gattung fagar fehs. Bei der anderen

Familie„ den Amblotheriden geht ihre Zahl ebenfo
wie bei den meiften anderen Beuteltieren und den

höheren Säugetieren niht über vier hinaus. Da

diefe Familie außerdem etwas jünger ift, als die
varige„ könnte man auf den Gedanken kommen, fi

e

van ihr abzuleiten, wenn fi
e niht beträhtlih mehr

Mahlzähne aufzuweifen hätte. Denn während Amphi

therium nur deren fehs hat, fteigt fi
e bei dem

nordamerikanifhen Drhaleftes auf aht, und auh
die europäifhe hauptgattung Amblotherium hat

fieben Mahlzähne. Diefe Familie hat während des
oberen Jura den nordatlantifhen Rantinent bewohnt
und behauptet fih in Rordamerika anfcheinend die
ganze Rreidezeit hindurh, denn in deren jüngften
Shihten tritt ein allerdings etwas zweifelhafter Reft
von Drholeftes auf. In den gleihen Shiht-en findet
fih 'nach eine weitere Urbeutlerfamilie, die Staga
dontiden, die zwifhen den Urbeutlern und den älte

ften höheren Säugetieren eine vermittelnde Rolle
priacodon .luo

zu fpielen fheinen. Mit letzteren ftimmen fi
e

z. B.
völlig in ihrer Zahnformel überein, die -fich als

34-473
ergibt„ eine Anordnung, die fur die älteften

Affen ebenfo harakteriftifh ift, wie für die älteften
Raubtiere, [lager, huftiere und alle anderen Ord
nungen der höheren Säuger.

wenn wir nun nah einmal das über diefe Ord
nung der Beutler feftgeftellte überblicken, fa ergibt

fih, daß während der Jurazeit ihr Entwiälungs
gebiet ganz ausgefprahen auf den nordatlantifhen
Rontinent befhränkt war. In der Rreidezeit find
fie mehr auf feinen weftlihen Teil befhränkh wo
aus einem ihrer Entwicklungszweige die höheren
Säugetiere hervorgingen. In der oberen Rreide ge
langte ein anderer Zweig nah Südamerika. wo er

nah kurze Zeit fih behauptete„ während er im Ror
den fehr rafch von feinen entwickelteren Rahkammen
abgelöft wurde. Es ift vielleiht niht ohne Inter
effe, die vielfeitige verzweigung diefer Ordnung
graphifh darzuftellen, unter Angabe der Zahnformel
des Unterkiefers, der in den meiften Fällen allein

erhalten ift, wie folgt:
höhere Säugetiere

7.1.3.4 3.1.4.3

l Z

_T-riconodan .lag-,j _Sta_gadontid_en Reg

3.1.4.4-3 3.1.4.3
i
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Ennacadon .1119 Spalacatherium .luo phascolatherium .LD Amphitherium .lu m
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Diefe Zufammenftellung if
t niht als ein regel

rehter Stammbaum aufzufaffen. So können die uns be
kanntenStagadontiden keinesfalls die wirklihenvor
fahren der höherenSäugetiere fein, denn währendder
oberen Rreidezeit müffen leßtere fchon felbft gelebt

haben. Das ganze fall eben nur eine fhematifhe Dar
ftellung fein, die den ungefähren Gang der Entwicklung

rafh erkennen läßt„ und befonders zeigt, wie vielfeitig
verzweigt auh diefe alte Ordnung gewefen fein muß,
von der wir doh erft 48 Arten kennen. Selb-ftverftänd
lich if

t dies nur eine kleine Auswahl der Formen, die
damals gelebt haben. zumal die Tiere faft durchweg
klein find und deshalb wenig zur foffilen Erhaltung
geeignet. wir dürfen alfa annehmem daß trotz der
Ronkurrenz der mächtig entwickelten Reptilien im

Jura und in der älteren Rreidezeit im nordatlan
tifhen Gebiete eine reihe Rleinfauna von Beutel
tieren entwickelt war„ die dann in der Mitte der

Rreidezeit außerordentlich rafh in den fih nun ent
wickelnden höheren Säugetieren aufging.
wenden wir uns nun von diefer vollftändig aus

geftorbenen Ordnung der Beuteltiere den nah leben
den zu, fa hat man diefe„ wie fchon anfangs erwähnt,
von den Urbeutlern ableiten wollen. von diefen
fallen zunähft die Trikonodonten außer Betraht„
da fie nur drei Shneidezähne befitzen. während wir
bei vielen Beuteltieren deren vier finden. Die Stamm

formen der leßteren müffen wenigftens fünf Lück

zähne gehabt haben, denn foviel finden wir bei den

älteften Beutelratten, fowie fehs Mahlzähne, wie

fie der auftralifhe Ameifenbeutler befitzt. Diefe
Annahme if

t

fo lange 'notwendig als wir einen

wefentlihen Unterfchied zwifchen Lück- und Mahlzäh
nen mahen. wir fehen, daß von den ab-enangeführ
ten Urbeutlern nur Amphitherium diefen Bedingun
gen genügt. Leider kennen wir nun niht den Ober

kiefer diefes Tieres. Diefer müßte mindeftens fünf
Shneidezähne haben„ wenn die Gattung wirklih die
Stammform der lebenden Beuteltiere fein follte, denn

foviel finden wir nah bei den lebenden Beutelratten
und bei den auftralifhen Beuteldahfen. vorder

hond if
t aber von keinem Urbeutler die Zahl der



oberen Schneidezähne mit Sicherheit bekannt) fo daß
wir uns hier nicht einmal auf einen Analogiefchluß
ftiißen können. Die Struktur der Zähne ähnelt aller
dings einigermaßen der des Ameifenbeutlers, aber

dies genügt doch noch nicht) um eine wirkliche Ab

ftammung des letzteren zu beweifen. hauptfächlich

fpricht dagegen, daß wir eben die ganze Spaltung der
Beuteltiere faft bis zu den Familien herunter als
im norden erfolgt anfehen müßtenF wenn wir nicht
einen direkten Austaufch zwifchen Südamerika und

Auftralien zugeftehen wollen. wir glauben alfo, die
Ahnlichkeiten im Zahnbau von Amphitherium mit

dem Ameifenbeutler als Aonvergenz deuten zu müf
fen, hatten beide doch als Infektenfreffer ähnliche
Lebensweife und folche führt) wie wir auch unten

noch fehen werden, zu ähnlicher ltörpergeftaltung.

Dazu kommt, daß fich auf anderem wege die Aus

breitung der Beuteltiere durchaus ungezwungen er

klären läßt. .

wir haben oben ausgeführt, daß die .älteften
Säugetiere aus Südafrika, die älteften foffil be
kannten Beuteltiere aus [lordamerika ftammen. Rach
leßterem Rontinente können die Urfäugetiere nun

nicht anders als .über Südamerika gelangt fein.
Leider kennen wir aus diefem Erdteil bisher noch
faft gar keine foffilen Refte von Landtieren aus dem

älteren Mittelalter der Erdef in allerjüngfter Zeit ift

aber dort endlich ein Landreptil aus der anfangs
erwähnten Reptilordnung der Theromorphen gefun
den rvorden) das unfere fchon früher gemachte An

nahme wefentlich iunterftütztf indem es die große

räumliche Lücke zwifchen den afrikanifchen und nord

amerikanifchen Formen beträchtlich verkleinert. wir
müffen alfo annehmen, daß in der Trias auch in
Südamerika Urfäugetiere lebten und zwar am wahr
fcheinlichften verwandte der nordamerikanifchen
pantotherien. Denn die auch in Betracht kommenden

Allotherien) die ja in Südamerika im Tertiär noch
foffil auftreten, fchließen fich eng an nordifche Gat
tungen an, müffen alfo von Rordamerika her ein

gewandert fein .und können unmöglich als Rach
kommen einer alten autochthonen Fauna angefehen
werden. Denn Südamerika war während der oberen
Trias, im Jura und in der älteren Rreide von nord
amerika völlig getrennt, in beiden Ländern mußte
alfo das Leben getrennte Entwicklungswege einfäjla
gen. Dagegen haben die in den älteften foffilführen
den Schichten Südamerikas auftretenden Beuteltiere
im Rorden keine ficheren verwandten in älteren

Schichten.
wir nehmen alfo anf daß die weiterentwicklung

der pantotherien zu prodidelphyiern fchon vor der
Trennung beider Amerika in der älteren Trias er
folgt ift. Diefe älteften Formen zeigten natürlich
auch mit den fpäteren Amphitherien viele Ähnlich
keitf und aus ihnen entfproffen nach der Trennung
in Südamerika die übrigen drei Beutlerordnungen.
Die ältefte unter diefen find ohne Zweifel die fleifckp

freffenden polyprotodontierf fo genannt, weil fie
ftets eine vielzahl von Schneidezähnen aufzuweifen
haben. Ihre Stammformen müffen mindeftens die
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Zahnordnung befeffen haben. Die Zahl

der Baclzähne if
t

alfo gegenüber den nordifchen Ur
beutlern etwas reduziert. wir kennen aber kein
Tierf das diefe volle Bezahnung noch befäße. Zu
der Zeit, von der ab foffile Refte uns pofitiven An

halt geben, muß die Spaltung der Beutler in meh
rere Linien fchon eingetreten gewefen fein, indem
die Tiere fich verfchiedener Lebensbedingungen an

paßten. Die einen reduzierten dabei mehr die Mahl
zähne, andere die Lückzähne, wieder andere beide

Zahngruppen.
wir betrachten zunächft die erfte Gruppe, die

durch die Beutelratten repräfentiert wird. Diefe
Tiere find jetzt ganz vorwiegend füdamerikanifch.
[licht weniger als 89 Arten und Abarten leben in
der neotropifchen Region und nur fünf in nord
amerika. Sie fehlen auch nicht in den quartären
und jungtertiären Schichten Südamerikas, fehlen da

gegen gänzlich in deffen mittel- und alttertiären

Schichten. Dagegen kennen wir aus diefer Zeit 29
Arten aus Rordamerika und Europa. Es kann alfo
gar kein Zweifel obwalten: Im Alttertiär lebten die
Beutelratten im Rorden und gelangten nach Süd
amerika erft, als am Ende der Tertiärzeit die mittel

amerikanifche Landbrücke fich erhob. Dies fcheint
nun gegen unfere oben entwiäelte hypothefe über

die heimat der Beuteltiere zu fprechen. Es kann

auch keinem Zweifel unterliegen, daß fich die Beutel
ratten von den Amphitheriden herleiten ließen. Da
gegen if

t es vom geographifchen undgeologifchen Stand

punkte aus ganz unwahrfcheinlich, ja wir können faft
fagen unmöglich, bei den anderen Beuteltieren; und da

von diefen die auftralifchen Beutelmarder den Beutel

ratten fehr nahe ftehen, fo müffen wir eben auch für
letztere die nordifche heimat ablehnen, zumal fich ihr
Aufenthalt im norden recht einfach erklären läßt.
Im älteften Tertiär Südamerikas finden wir

zahlreiche Refte höherer Säugetiere, und zwar aus

allen möglichen Ordnungenf die bis auf eine, die der

Zahnarmenf gleichzeitig auch im norden lebten. Diefe

füdamerikanifchen Formen ftehen nun befonders nahe
folchen, die im unterften Tertiär von lieu-Mexiko
gefunden wurden, Run waren damals Rord- und
Südamerika ganz ficher durch ein Mittelmeer völlig
getrennt, es kann aber keinem Zweifel unterliegen,

daß fie kurz vorher miteinander in verbindung ge
ftanden haben müffen; denn die höheren Säugetiere
können fich doch nur an einer Stelle entwickelt und
in Uagetiere, huftiere, Raubtiere ufw. gefpalten
haben, und das kann nur in nordamerika gefchehen
fein. vonhier find fie nach ihrer Differenzierung
nach Südamerika gelangt, und zwar muß dies in der
jüngeren Rreidezeit gefchehen fein, ficherlich nicht
fpäter, aber auch kaum früher. Run könnte man
aber einen Einwurf bringen. wenn damals die

höheren Säugetiere nach Südamerika gelangten, fo

konnte gleiches doch auch mit den Urbeutlern der

Fall fein. Indeffen if
t

diefer Einwurf hinfällig. Denn
einmal treten in Südamerika vereinzelte Beutel

tierrefte fchon in älteren horizonten auf, als die
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ölteften Refte von höheren Säugetieren. Dann fehen
wir im Laufe des älteren Tertiär die Beuteltier
formen Südamerikas ganz auffällig verarmen. offen
bar infolge der Konkurrenz der nordifchen höheren
Formen. Da if

t es direkt unlogifch anzunehmen.
fie hätten unter der gleichen Konkurrenz fich erft fo

vielfeitig entfalten können. Endlich wäre dann fchwer
zu erklären. warum nur Beuteltiere. aber nicht die
höheren Formen Auftralien von Südamerika er
reichen konnten. Alle diefe Unftimmigkeiten be

heben fich, wenn wir annehmen, daß die Beuteltiere
'fchon lange in Südamerika lebten und fich vielfach ver
zweigt hatten. als die nordifchen Formen einwanderten.

Eine folche Einwanderung kann aber nicht ohne
-Gegenwirkung bleiben. Denn da allen Organis
men das Beftreben zukommt. fich foweit als mög

lich auszubreiten. fo muß der Austaufch ein gegen
feitiger fein. wenn zwei bisher getrennte Land
gebiete miteinander in Verbindung treten. wie bei
der Berührung zwei Gafe fich mifchen. indem eines
in das andere eindringt. wenn auch mit verfchiedener
Gefchwindigkeit. fo werden in gleicher weife auch
zwei Faunen und Floren in gleicher weife ineinander
greifen. natürlich wird aber im allgemeinen ein
Gebiet mehr geben als das andere, Klimatifche
Gründe können da eine entfcheidende Rolle fpielen.
aber auch die Größe der Landgebiete kommt dabei
in Frage. denn die Lebewelt des größeren Landes

if
t

faft durchweg eine kräftigere. infolge der viel
feitigeren Konkurrenz. mit der fie zu kämpfen hat,
Diefes Gefetz der Gegenfeitigkeit beftätigt fich überall.
wo wir die Gefchichte der Erde und ihres Lebens
genauer verfolgen können. So erfcheinen im Jung
tertiär nicht nur in Südamerika ganz plößlich nor
difche Tierformen. fondern auch in Rordamerika
füdliche. und zwar in ziemlich großer Menge. Das
gleiche dürfen wir alfo auch für die Zeit vor dem
Tertiär annehmen. wie damals die Stammformen
der höheren Säugetiere nach dem Süden vordrangen.

fo mußten Tiere der alten füdamerikanifchen Fauna
nach dem Rorden gelangen. und dies können von
Säugetieren nur Beuteltiere gewefen fein, Deren
vorhandenfein in den oberften Kreidefchichten Rord
amerikas bietet alfa nichts Verwunderliches. fondern

if
t

eher geeignet. die wahrheit unferer Schlußfolge
rung zu beftätigen.

In diefen Schichten treten fünf Gattungen auf.
bei denen die Zahl der Lüctzähne von fünf auf vier
und fchließlich auf drei herabgeht. fo daß wir fchließ
lich die Zahnformel der echten Beutelratten (Didel

phrjs) erhalten, nämlich Dabei entwickeln

fie fich ausgefprochen zu Raubtieren. wie die kräf

tigen Ectzähne. Abb. 2. verraten. Die Ausbreitung

diefer Beutelratten zeigt uns recht deutlich. daß die

Beuteltiere doch gegenüber den höheren Säugetieren

nicht fo überaus minderwertig waren. denn fie
behaupteten fich nicht bloß neben den kräftig auf
ftrebenden Urraubtieren. fondern lebten auch noch
mit den höchftentwiclelten anderen Raubtierfamilien
zufammen. ohne deren wettbewerb völlig zu unter

liegen. Der ältefte Reft findet fich im Alttertiär
Uordamerikas. Im zweiten Viertel der Tertiärzeit
haben fie Europa erreicht. wo acht Arten von ihnen
befchrieben find. hier kennt man auch noch zehn
Arten aus dem Anfange des dritten piertels der Ter

tiärzeit. dem unteren Miozän. Dann aber find fie
fpurlos verfchwunden. ein nach der vorhergehenden
Blüte etwas auffälliger Umftand. In Europa hatte
fich fogar aus diefen alttertiären Beutelratten. die

man -als Untergattung peratherium (d
.

h
. Beuteltier)

zufammenfaßt. eine neue Gattung Amphiperatherium

entwickelt. die im Unterkiefer den letzten Lückzahn
reduziert hatte. Auch diefe Form verfchwand mit dem

Untermiozän. in dem die Beutelratten in Mainz
und Ulm die Oftgrenze ihrer Verbreitung erreicht
hatten. ,In Rordamerika müffen die Tiere länger
gelebt haben. denn peratherium erfcheint in der
jüngften Tertiärzeit. im pliozän. wie im Quartär
foffil in Südamerika. Daß wir es in der unmittelbar
vorhergehenden Miozänzeit nicht foffil kennen, er
klärt fich vielleicht dadurch. daß peratherium damals

auf die mexikanifche halbinfel und den Süden der
Union befchränkt war. während alle foffilen Refte
diefer periode in deren norden fich finden. größten
teils in Gebieten. wo auch heute die Beutelratten

fehlen. Seit dem pliozän haben fich dann die Beutel
ratten befonders auf fiidamerikanifchem Boden in

zahlreiche Linien gefpalten. trafen fie hier doch auf
geringere Konkurrenz der Raubtiere. fo daß fie fich

mehr in die Breite entfalten konnten. wir können
hier diefe Entwicklung nicht im einzelnen verfolgen.

erwähnt fei nur. daß mindeftens neun derartige
Linien fich nachweifen laffen. ein Beweis für die
günftigen Bedingungen. die die Beutelratten im

Süden antrafen. Tatfächlich mußten fi
e ja durch den

langen wettbewerb mit den hochentwickelten Tieren
des Rordens an Lebenskraft fo über ihre füdlichen
verwandten erhoben worden fein. daß fi

e

diefen an

nähernd ebenfo überlegen waren. wie z. B. die mit

ihnen eindringenden Raubtiere. Einer diefer Zweige
paßte fich dem wafferleben an. indem er zum Beifpiel

Schwimmhäute erwarb. Es ift dies der Schwimm
beutler. das einzige Beuteltier. das ins waffer ge
gangen ift. während feine Familiengenoffen durch

ihren Kletterfchwanz fämtlich als ausgefprochene
Baumtiere charakterifiert find. (Fortfetzung folgt.)

Sin gefiederter Strauchritter / V011 [I. witzlftetner mit 1 Abbildung
wenn der Lenz mit feinen duftenden Blumen

ins Land gezogen kommt. wenn des Kuckucks früh
lingskündender Ruf erfchallt und die herzen der
Menfchen mit Freude erfüllt. dann hört man öfter.

denn je
.

das ..Rätfch. rätfch“ des Eichelhähers. diefes
gefiederten Strauchritters unferer heimifchen wäl
der. aus dem nahen Gehölz erfchallen.
Schön können wir freilich feine rauhen Stimm
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laute nicht nennen; aber wer von den Uaturfreunden

möchte fi
e

miffen im herrlichen deutfchen wald 7
*

Für
mich wenigftens gehört fein Ruf ebenfo zu den ver
trauten Uaturlauten, als das Quaken der Fräfche
in lauen Sommernäohten.
Doch nicht allein über das rauhe Aätfchen ver

fügt unfer munterer Bufchritter, fondern auch über

kein geringes Uachahmungstalent, [lion möchte es

ihm gar nicht zumuten- diefem gefiederten Gefellen
aus dem Gefchlechte der Raben.

Oft wenn ich fommermorgens waldwärts ftieg,
lenkte der miauende Auf eines Buffardes meine Auf
merkfamkeit auf fich, Doch bei genauerem Durch

forfchen des Gehälzes flog ftets der Eichelhäher ab.

Sein Flug hat etwas Unficheres und deshalb liebt
er es nicht, über weite. ebene, baumlofe Flächen zu
fliegen. Auf dem nächften Baume macht er ge
wöhnlich halt, um dann mit feinen einzeln nachge
kommenen Gefährten weiterzuftreichen.
Seines plumpenf fchwerfälligen Fluges wegen

hält er fich auch am liebften in den vorhergen auf,
die reichlich mit einzeln ftehenden Baumgruppen durch
fetzt find, wir finden den fchmucken Burfchen aber
ebenfogut im dunklen Forft, als im Laub- und Uadel
walde. nur zur Zeit des Brutgefchäftes verfteigt
er fich ins eigentliche hochgebirge.
Sein aus Aeifern. heidekraut und diirren pflan

zen recht fauber verflochtenes [left baut er auf Fich
ten, einige Bieter »iiber dem Erdboden. In der zwei
ten hälfte des April finden wir in demfelben 5-9
Eier. Der Aufzucht der Jungen geben fich die Eltern- wie bei allen Aabenvägeln -- mit großer Auf
opferung und Liebe hin. Es muß uns wundern7 daß
die Eichelhc'iher7 trotzdem fie zeitlich im Frühjahre
zur erften Brut fchreiten, fich doch zu keiner zweiten
entfchließen können, obwohl ihnen Zeit genug noch
zur verfügung ftände.
wenn der herbft auf der welkenden Landfchaft

liegt, dann pflegen fich die häher zu kleinen Trupps

zufammenzutun. Bäume und Gebüfche durchftrei
fend, kommen fi

e dann auch häufig in die Gärten
und Anlagen der Menfchen. Za, in rauhen wintern
legen fie gänzlich ihre fonftige Scheu und vorficht
ab. So kamen im winter 1909/10 mehrere häher
zu meinem Futterhäuschem wo fie neben den Klein
vögeln-Goldammern. hausfperlingen. Grün-, Berg
und Buihfinken, Aleibern, verfchiedenen Arten von

Meifen - eifrig nach Futter fuchten. Diefe vögel,
denen der bunte Strauchdieb wenig oder gar nichts

zuleide tutF legten bei feinem Erfcheinen kein be

fonderes Beträgen an den Tag.

Die anderen, gefiederten Sänger-nachtigalhGras

mücken- Rotkehlchen, Droffeln ufw. find jedoch gar
nicht gut auf ihn zu fprechen; fie gebärdcn fich bei

feinem Auftreten wie einem Aaubvogel gegenüberf

fortwährend ihre warnrufe ausftoßend, Und dies
mit Recht, denn der fihmucke vertreter der Galgen
vögelgefellfchaft if
t gar ein arger Ueftplünderer. Ja,
ich gehe nicht fehl, wenn ich auf Grund meiner Be
obachtungen behauptef daß er zur Brutzeit unferer

kleinen Lieblinge neben dem Eichhörnchen zu den

ärgften Feinden der Singvögel gehört.

DadurchF daß er feine Aaubzüge nicht auf offe
nem Felde, fondern im dichten Gebüfch unternimmt,
bleiben viele feiner Schandtaten ungefehen. Im
Sommer- wo er nicht fo oft als im Lenz fein „Bätfrh,

rätfch" hören läßt, würden wir ihn in manihem Feld
gehälz nicht vermuten- wenn uns nicht die ängft

lichen warnrufe der für ihre Brut beforgten Sänger
feine Anwefenheit verraten würden.
Dabei begnügt er fich bei feinen Baubzügen nicht

bloß mit den Eiern und Jungen der kleineren vögel,

fondern er fällt auch über die Uinderwiegen der

Droffelarten räuberifch her, So traf ich heuer den

verfchmißten Burfchen an, als er fich die Eier eines
Singdroffelneftes zu Gemüte führte.
wenn auch der Schaden des Eichelhähers durch

das Zerftären von Singvogelneftern feftftehtF f0 kom

men doch fehr oft Übertreibungen vor. Auch möchte

ich davor warnen, einzeln beobachtete Fälle allfo
gleich zu verallgemeinern. Es kann fich ja oft um

Ausnahmen handeln- wie wir fie ja überall in der
Tierwelt finden (z

. B. die Unart mancher gekäfigter
Uohlmeifen, anderen fchwääflichen vögeln das Gehirn
herauszuhaäen).
Der Eichelhäher nährt fich von fchädlichen In

fekten, wodurä.) er feinen Schaden zum Teil wieder
gut machtf außerdem, befonders im herbft, von

Burheckern und Eicheln, wodurch er viel zur ver
breitung des deutfchen Baumes beiträgt,
wollen wir daher über den Säfaden des Eiche(

hähers ein Urteil fällenf fo darf man nicht verall

gemeinern. wir müffen vielmehr von Fall zu Fall
entfcheiden, hier kann er fchadenf dort indifferent
fein. Es gibt Gegenden. die durch die vielen Eichel
häher bekannt findy und trotzdem fchallt uns aus je

dem Gebüfch von jeder Baumkrone heller, freudiger

vogelgefang entgegen.
wenn wir alfo von unferem Strauchdieb faft:

nichts Gutes fagen können, fo kann ich mich doch
als Uaturfreund nicht jenen anfchließen, die zu feiner
buchftäblichen Ausrottung auffordern. Ich kann mir
jeden deutfchen wald ohne den fchmucken Bufchritter,

ohne das „Uätfch, rätfch“ gar nicht denken!
vor diefem Unglück wird ihn freilich feine große

vorficht und raffinierte Schlauheit - gottlob - lange
behüten- allein der raubgierige menfch ftellt dem

einmal Gebrandmarktenmit allen nur erdenklichen
graufamen ,mitteln nach und es würde auch dem

herrenvogel, wie er im volksmunde heißt, dasfelbe
traurige Schicffal bereitet werden, das feinen Ver
wandten, den ftattlichen ttolkraben ereilt hat.
Es gibt Menfchen, befonders in der Jägerwelt,

die ein Jammergefchrei anftimmen, wenn fi
e einmal

fehen, wie Freund Eichelhäher ein [left plündert.
'das allein genügt den vogel in Acht und Bann zu
tun und ihn niederzuknallenf wo er fich nur blicken

läßt.
Und doch müffen wir - zu unferer Schande -

geftehen, daß wir den Singoögeln durch die fort
fchreitende Kultivierung des Landes einen größeren



Schaden zugefügt habenf als es alle

Baubvögel zufammen jemals zu
tun vermocht, Die moderne Forft
und Landwirtfchaft, die keine

hohlen Bäume und keine Gebüfche

mehr dulden, berauben die beften
Sänger der [liftgelegenheit. Und

ich frage jeden kaufal denkenden

Menfchen: wodurch fchadet man den

Bügeln mehr, wenn man einige

Exemplare fängtf wie es die Baub

vögel machen, oder wenn man

gleich ganze Generationen ver

nichtet, wie es die Kultur tut, ein
zig und allein dadurch, daß fi

e

Taufende von Bügeln der Uiftge

legenheit beraubt hat.
Das „Baubzeug“ if

t

nicht an

dem auffallenden Rückgang unferer
Singvägel fchuld. Es hat ja auch
eine Bedeutung im haushalte der

Uatur und es wäre ganz verfehlt,

dasfelbe im Intereffe der Sing
vägel auszurotten.
Auch dafür liefert uns der

Eichelhäher einen Beweis,

So if
t man in vielen Gegenden

dem habicht und Sperber empfind

lich zu Leibe gerückt. [lian hat
fie derartig verfolgt, bis auch der

letzte der Gebrandmarkten aus der

Gegend verfehwand, in der ,lliei

nung den nützlichen Singvägelchen
Gutes zu tun. Doch wie bitter

hatte man fich getäufcht. der Eichel
häher, feines ärgften Feindes ent

ledigt, konnte fich zahlreich ver

mehren. Und nun mußte man mit

Schrecken fehen7 daß jetzt erft reiht keine vogelbrut
aufkam, weil alles dem häher zum Opfer fiel, „Wer
den vogelfchutz nicht anders betreibt als dadureh

daß er diefe Tiere (Baubvägel und Raubtiere) aus

rottet. if
t ein Feind der Bügel, ein verftändnis

lofer Schießer, der mit dem vorgebenf er wolle den

("W 1' n ltd-r
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das großartigfte Beifpiel von Srofion
Anknüpfend an die Schilderung des vomperloches von

A. France, fowie an den iiber das phänomen der Bran
dung in Bd. ll unferes naturwiffenfchaftliäfen Journales
feinerzeit gebrachten kleinen Artikel, fiihren wir diesmal
unferem gefchätzten Leferkreife wohl das großartigfte Bei
fpiel von Erofion vor Augen, das fich auf unferer Erde
überhaupt vorfinden dürfte. Es ift dies der große Taüon
im Staate Uolorado in l'lordamerika. Unter einem Canon,
das eine panifche Bezeichnung ift, verfteht man die in
den Tafe ändern von Utah, Arizona und Uolorado bis
zu 2000m tiefen vorhandenen Erofionsfäfluchten, wie
wir fie hier auf unferem Bilde erblicken können. Lllan
kann daraus erfehen, welch ungeheure Energiemengen
im fließenden waffer aufgefpeichert find und wie wahr
das bekannte, alte Sprichwort ift, daß „fteter Tropfen
den Stein hählt.“ wie Auguft Sieberg in

Deinem
äußerft

intereffanten und gemeinverftändlich gefchrie enen werke:

Das großartigfte Beifpiel von Erofion

der Eiihelhäher (Quer-111118).
Zeichnungvon E. winkler.

Vögeln nützenf nur feine Linall- und Zerftärungswut

zu befchönigen fucht.“ (1)1-, Günther.)
Und fo haben wir denn gefehen, daß fich die

natur immer im Gleichgewichte hält. Uurzfichtiges
Eingreifen von feiten des Menfchen hat nie Gutes

gezeitigt,

mit 1 Abbildung

„der Erdball, feine Entwicklung und feine
Rräfte“ darftellt, ift die wirkung der Flußerofion ftets
eine lineare und tiefgehende. Das Flußbett wird aber

nicht “allein vertieft, fondern auch verbreitert, und es

läßt fich im allgemeinen fagen, daß die Tätigkeit des

waffers bei harter, felfiger Unterlage mehr in die Tiefe,
bei weicherem Grund 'edoch mehr in die Breite gerichtet
ift. Ift die Schuttzufuhr z. B. eine periodifche d

.

h
. läßt

fie von Zeit zu Zeit wieder nach, oder ändert fich, was

auch vorkommen kann, das Gefälle. indem die wacht 'des

ununterbrochen nagenden waffers den Felsriegel durch.
fchnitten hat, fo bilden fich an beiden Talfeiten Schotter
terraffen, die7 voneinander deutlich abgefondert, zu ganz
erftaunliäjer L't'laffe anzuwachfen vermögen. Eine etwas
andere Geftaltung zeigt fich bei fogenannten Tafelländern,
wo die abgefetzten Schichten eine nahezu horizontale
Lagerung aufweifen. Eine leichte [leigung if

t allerdings
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vorhanden, wodurch dem abfließenden waffer eine be- von vielen fenkrehten Schluchten zerfreffen, einen ganz
ftimmte Rihtung gewiefen ift„ dach an jenen Stellen, wa eigenartigen, wildromantifhen Anblick. Die Ode und
das plateau plötzlih obbricht, entfteht oft eine tiefe Einfamkeit diefer zerklüfteten Gegenden berühren den

[f

1

niht felten ganz latrehte Schlucht, in die die wäffer mit Befucher folher Stätten ganz unheimlich, denn es liegt
lautem Getöje hinabftürzen, wobei ie rückwirkend gegen wie etwas Totes, Ausgeftorbenes über father Landfhaft,
die Richtung ihres Urfprungsgebcetes abermals tiefe die, wäre das waffer niht 'das belebende Element in ihr,
Furchen reißen. Auf die weife gewähren diefe plateaus, wie das Bild eines ausgebrannten planeten anmutet.
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Zur 151010912 der 0fterluzei / von Friedrich Morton-Wien
Mit 1 Abbildung.
In den Donauauen weftungarns ift die gemeine Ofter

luzei (Aristolooliia. olervatitis) eine verbreitete pflanzef
befonders dort) wo an Stelle des gefüllten Auwaldes
üppiges Gefträuch vom Schneeball, Faulbaum, vogel
beere u. a. getreten ift.
wenn auch die komplizierten blütenbiologifchen Ein

richtungen der Reffelfallenblume im vordergrunde des

Intereffes ftehen, fo bieten auch die Anpaffungen an die

Standortsverhältniffe recht bemerkenswerte Eigentümlich
keiten.
Da wuchfen in dichtem Bufchwerk eine Gruppe von

pflanzen, üppig, hochaufgefchoffen, mit faftig dunkel
grünen, zarten, breiten, nahezu wagrecht gehaltenen Blät
tern von außerordentlichen Dimenfionen.
Das Bufchwerk war fchnurgerade durch einen gras

bewachfenen, breiten Feldrain abgefchnitten. Da die Ofter
luzei auch die Fähigkeit vegetativer vermehrung durch
unterirdifche Ausläufer befitzt, hatte fie auch vom Raine
Befitz genommen.

ls i

zBlattftellung und Ausfehenjier Sonnenform.

Aber welcher Unterf ied! Die pflanzen um mehr
als die hälfte kleiner, die lätter winzig im vergleich zu
ihren Schattenbrüdern, derb mit einem Stich ins gelb
liche. Im Bufch herrfcht ftarker Schatten, der Boden

und auch die Luft find relativ reich an Feuchtigkeit, am
Rain hingegen grellftes Sonnenlicht, das auf die Dauer
das Blattgrün (Chlorophyll) zerftörtF trockener Boden,
trockene Luft.
Die Schattenpflanzen müffen möglichft große Blatt

flächen bilden, um möglichft viel vom ohnehin ftark ge

fchwächten Licht auf augen zu können, die Sonnen flanzen
verkleinern die Flä en, um durch ihre Blätter ni t allzu
viel waffer zu verdunften.
Diefe verfchiedenheiten wirkten um fo frappanter als

beide Formen kaum einen halben Meter räumlich vonein
ander getrennt waren. Ein paar Zahlen - Durchfchnitts
werte »- mögen zur Erläuterung dienen:

|0 Schattenform Sonnenform

pflanzenhöhe . 27 cm 80 crn

Blatthöhe

7 W

ern_ 5 - 4 ern

lBlaYtt-b-rkite .

l

.

z 7
Zäh-[cin 75 ern

via-ttnäafe

“Ü cm? 7 14. 85 cni'2 M
Man erfieht, daß die Flächen der Schattenblätter nahezu

das 7fache der Sannenblätter betragen!

Die Sonnenpflanzen zeigten außerdem noch eine fehr
merkwürdige Anpaffung. Die einzelnen ,Blattflächen
kla pten längs der Mittelrip e bis auf 459 zufammen und

f ftel ten fich mit ihrer Längsa fe ungefähr in [lord-Südrich
tung (Abb.), Durchs Zufammenklappen wird die Blatt
fläche verkleinert, die verdunftende Fläche fomit ver
ringert; infolge der l'lord-Südrichtung des ganzen Blattes
fallen die Sonnenftrahlen zur Mittagszeit während ihrer
größten Intenfität, auf eine fehr fchmale Fläche und nur'

in den Früh- und Abendftunden nahezu fenkrecht auf die
Blattunterfeiten.
Es find alfo ähnliche Erfcheinungen wie bei unferer

„Aompaßpflanze“, dem Zaunlattich (Pavilion. soetriola.),
nur daß bei der Ofterluzei durch Blattfaltung und [lord
üdftellung ähnliches erreicht wird, wie beim Lattich durch
[lordfüdftellung der

fenkrecht
geri teten Blattflächen.

wälgend
beim Lattich er Blattftiel fi fo lange dreht, bis

die lattflächen, um 90o verwendet, enkrecht ftehen, be.

fchränkt fich bei kristolooliia die Tätigkeit der Blattftiele
bloß auf die Einftellung in Rord-Südrichtung. Das übrige
wird durch das Zufammenklappen der Blätter erreicht.

das fernftudium der Erdbeben / von dr. Erwin Scheu
Straßburg i. S. rnit 11 Abbildungen
In jenen Ländern, in denen die Erdbeben zum

Alltäglichen gehören, bilden fie für den Menfchen
die furchtbarfte Erfcheinung der Ratur. wenn der

Erdboden. den wir von Rindesbeinen an als feft und
unerfchütterlich zu betrachten gewohnt find, plötzlich
unter unferen Füßen nachgibt, wenn Mauern und
Gebäude ihren halt verlieren und fich tiefe Spalten
und Riffe in der Erde bilden, in denen Menfchen und
Tiere verfinken, fo erfaßt uns ein jäher Schreckem
der bei manch-en Menfchen zum wahnfinn führt.
während bei vulkanifchen Ausbrüchen ein Entkom
men für viele möglich iftf fo if

t dies bei einer Erd
bebenkataftrophe fo gut wie ausgefchl-offen; deshalb

find auäj die Opfer, die von den Erdbeben gefordert

werden) weit zahlreicher als bei vulkanifchen Erup
tionen. So follen bei dem Ausbruch des Mont pelee
im Jahre 1902 40000 Menfchenleben vernichtet wor

den fein, eine Zahl, die aber weit hinter den ver

luften bei dem fchrecklichen Erdbeben von Meffina
zurückbleibh wo gegen 200000 Menfchen umgekom
men fein fallen. Und das alles ohne ein warnendes
Zeichen, das werk weniger Minuten!
In häufig erfchiitterten Gebieten haben die Erd

beben die ftändige Aufmerkfamkeit auf fich gezogen,
und fo if

t es nicht zu verwundern, daß in Thina und
Japan Erdbebenkataloge bis weit vor Thrifti Geburt
zurückreichen. Eine felbftändige wiffenfchaft hat fich
jedoch erft entwickelt, als Inftrumente ausgebildet
wurden, welche die Erdbeben nicht nur an Ort und

Stelle) fondern auch an fehr weit vom herde ent

fernten Orten aufzeichneten. heutzutage haben fich

mehr als 20 Staaten zu der internationalen feismo
logifchen Affoziation mit dem Siß in Straßburg i. E.
vereinigt, um diefe Geißel der Menfchheit mit den
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modernften wiffenfchaftlichen hilfsmitteln aufs Ein
gehendfte zu ftudieren.

Die Erdbebeninftrumente.
Ein Erdbeben. das an irgend einem Orte der

Erde auftritt. bringt die Erdrinde in fehr kleine Be
wegungen. die fich auf große Entfernungen fort
pflanzen und an einem Orte. an dem fi

e vorüber

ziehen. unter einem fchtefen winkel ankommen. Um

diefe Bewegungen meffen zu können. wurden ver

fchiedene Typen von Inftrumenten konftruiert.
[1

7

Abb. 1
. parallelogramm der Kräfte.

Bekanntlich wirkt ein fäjiefgerichteter Stoß fo

wohl in horizontaler als in vertikaler Richtung; man
kann deshalb jede Kraft nach dem parallelogramm
der Kräfte in einzelne Komponenten zerlegen. Ift

z. B. 3 eine beliebig wirkende Kraft (Abb. 1
). wie

fie durch einen Erdbebenftoß dargeftellt wird. fo if
t e

der vertikale Anteil (vertikalkomponente) und 1
1

die horizontalkomponente. Man braucht daher nur

diefe beiden Komponenten zu kennen. um jederzeit
die eigentliche Kraft berechnen zu können. Es if

t

nämlich viel einfacher für beftimmt gerichtete Kräfte
ein Inftrument zu konftruieren als für ganz beliebig
wirkende Kräfte. Aus diefen Gründen hat man in
der wiffenfchaft der Erdbebenforfchung Apparate

ausgedacht. welche entweder nur die vertikale oder
nur die horizontale Komponente der Bewegung zur

l)r. Erwin Scheu

Aufzeichnung bringen. Das prinzip der heutzutage
im Gebrauch befindlichen Apparate if

t das denkbar

einfachfte und uralt. denn man hat nur einen fchweren
Körper aufzuhängen. welcher bei der Bewegung des
Bodens in Schwingungen verfeßt wird und durch
irgendwelche porrichtungen diefe Schwingungen ver
größert aufzeichnet. Zwifchen den Schwingungen des

Körpers und denen des Bodens herrfchen gewiffe Be
ziehungen. aus denen fich die wirklichen Boden

bewegungen herleiten laffen.

Das Vertikalfeismometer.
Diefes Inftrument foll dazu dienen. die vertikale

Komponente eines Erdbebens zur Aufzeichnung zu
bringen. Zu diefem Zweck wird ein fchwerer Körper
m (Maffe) an einer kräftigen Spiralfeder aufgehängt

(Abb. 2). Vier feitwärts befeftigte horizontale Fäden
verhindern den Körper daran hin .und her zu pendeln.

fo daß nur eine vertikale Bewegung der Maffe w
möglich ift. An der Achfe des Zylinders wird in b

ein heb-el A angebracht. welcher im Maffenfchwer
punkt angreift und die Bewegung der Maffe über
tragen foll. Diefer hebe( dreht fich um eine hori
zontale Achfe .k und fchreibt mit einem Stiftchen 3

auf einer Rolle R
. über welche ein berußtes papier

gefpannt ift; wird nun durch einen Erdbebenftoß die
Maffe m nach aufwärts bewegt*). fo fenkt fich die

Spitze 3 des hebels und zeichnet diefe Bewegung ver
größert auf das berußte papier. Den Zylinder R

,

bringt man noch mit einem Uhrwerk in verbindung,

welches ihn langfam dreht. dann werden die Aufzeich
nungen des hebels auseinandergezogen und als wellen
linien markiert. Man erhält auf diefe weife die

Regiftrierung eines Erdbebens, ein Seismo
gramm, und ein derartiger Apparat, der
alfo nur die vertikale Komponente eines

l .
"

„ . „r - . ,
Abb. 2

. vertikalfeismograph.

m Muffe; 1
1

Angriftspunki des hebels; l-
t

hebel; A Achfe; S Schreibftift; R Regiftrier
trommel; k berußtespapier; D Dämpfung.

Erdbebens aufzeichnet wird Vertikal
feismograph oder pertikalfeismo
meter genannt.
pon großer wichtigkeit für die per

wendbarkeit des Seismogramms if
t natür

l lich die Zeit, zu welcher das Erdbeben ein

getreten ift; es wird deshalb das Seismo
meter mit einer genau gehenden Uhr in
Verbindung gebracht. die durch einen Kon

: takt den hebe( von Minute zu Minute
hebt oder feitlich verfchiebt. fo daß durch'

die Unterbrechung der Aufzeichnung eine
Zeitmarke entfteht. welche es geftattet, für
die einzelnen Teile des Seismogramms die
Zeiten genau feftzulegen.

nur eine Schwierigkeit ift noch zu heben.
wenn nämlich die Muffe m durch einen

Anftoß von außen ins Schwingen gerät. fo

feßt fi
e

diefe Schwingungen in der ihr
eigenen Art fort. auch wenn der Anftoß

l
|

l

:.
7

.

c
.-
J.
:

*) Scheinbar. denn in wirkli keit bleibt
die Maffe im erften Moment in olge ihrer
Trägheit in Ruhe u. die Umgebung bewegt fich
in vertikaler Richtung.



fhon längft aufgehört hat zu wirken. Diefe Eigen
fhwingungen des pendels verfälfhen. alfo das Bild
der wahren Bewegung des Erdbodens. Man if

t des
halb darauf bedaht; diefe Eigenfhwingungen auszu
fhalten oder zu dämpfen; es wird am hebe( B eine

fehr leichte platte befeftigt, die in ein Gefäß l) mit
kdl tauht; dann treffen die pendelbewegungen auf fo

viel widerftand; daß die Eigenfhwingungen fo gut
wie ausgefhaltet werden.

Das Vertikalpendel.
Die Aufzeihnung der horizontalen Bewegung

eines Erdbebens läßt fih auf verfhiedenen wegen
erreihen, von denen hier nur die zwei gebräuhlih- 7

ften ausgeführt werden mögen. Die allgemeine Be

dingung if
t

die, einen Rörper fo aufzuhängen, daß
er .nur horizontale Bewegungen ausführen kann.

hängt man nun eine Maffe; etwa einen Eifen
quader an vier Fäden auf; fo kann man es erreihen;
daß diefelbe nur in einer Rihtung horizontal hin und
her fhwingt (Abb. 3). An die Ahfe des Schwer
punkts bringt man in lt wieder einen hebel anF
deffen Drehahfe ä diefes Mal aber vertikal ftehen
muß. wird nun durh einen horizontalen Stoß die
Maffe nah links bewegt*); fo gleitet der Shreibhebel

3 nah rehts und zeihnet auf einer rotierenden Trom
tnel; über die ein berußtes papier gefpannt ift; diefe
Bewegung auf. Diefe erfte Bewegung entfpriht
genau der Bodenbewegung; dann aber fhwingt die
Muffe wieder zurück über ihre Ruhelage hinaus und
bei den weiteren Schwingungen kommen; auh wenn
die Stoßkraft fortfährt zu wirken, diefe Eigen
fhwingungen doh zur Geltung. wir müffen dem
nah, um die wirklihe Bodenbewogung zu bekommen;
wiederum eine Dämpfung anbringen, wie es bei dem

Vertikalfeismographen gefhehen ift. Infolge der
Art und weife der Aufhängung wird diefer Erdbeben
apparat vertikalpendel genannt.
Die ganze horizontale Bodenbewegung erhalten

wir aber mit diefem Inftrument nur dann, wenn die
Rraft (Stoß) zufälligerweife genau in der Shwin
gungsrihtung des pendels wirkt; für jede andere
Stoßrihtung gibt das Vertikalpendel nur einen Teil
der ftoßenden Uraft, nämlih eine horizontalkompo
nente. wir müffen alfo; um die volle horizontalkraft
zu erhalten, noh einen ebenfolhen Apparat in einer
andern Rihtung; etwa fenkreht zum erften auf
ftellen, f0 daß wir aus diefen beiden horizontalkom
ponenten mit hilfe des parallelogramms der Rräfte
(Abb. 1) »diewirklih vorhandene horizontalkraft zu
fammenftellen können. In der praxis ftellt man ge
wöhnlih eine Romponente in der 1

T -Z-Rihtung; die
andere fenkreht hierzu, in der 0-127-Rihtung auf.
Befondere Sorgfalt if

t

auf die verwendung des

hebels zu legen; derfelbe muß mit möglihft wenig

'

Reibung montiert werden; fo daß er fih leiht be
wegen kann. Die Drehahfe ä (Abb. 4) bewegt fih
mittels Spitzen in zwei pfannen und durh ein kleines

Gewihthen g wird der hebel fo ausbalanciert; daß
fein Schwerpunkt in den Drehpunkt der Ahfe fällt;

*) Ebenfalls im erften Moment nur fheinbar.
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Abb. Z
.

vertikalpendel.
rn Maffe; 1

1

Angriffspunkt
des
hebels; i-

l

hebel; k

Ahfe;

8 Shreibftift;

k Regtftriertromrnel, l* berußtespapier; D D mpfung.

dann legt fih die Spitze ganz lofe auf das berußte
papier und if

t in der Lage felbft geringfügige Er
fhütterungen aufzuzeihnen. Im punkt 6 liegt der
Angriffspunkt für die pendelmaffe; fo daß hier alfo
ein zweiarmiger hebe( zur verwendung kommt. Aus
dem verhältnis der Länge des hebelarmes 0A zu
dem freien hebelarm rt 5 ergibt fih die vergrößerung
der Regiftrierung, welhe entfprehend derGröße der Maffe
felbftverftändlih nah Belieben gewählt werden kann.

horizontalpendel.
Die horizontale wirkung eines Erdbebens läßt

fih außer mit diefem vertikal aufgehängten pendel
nah auf andere weife zur automatifhen Aufzeih
nung bringen. Es kommt ja nur darauf an; daß
ein ttörper in horizontaler Rihtung fhwingt und
als tägliches Beifpiel dafür haben wir eine angelehnte
Tür, die bei einem windftoße hin und her gerüttelt
wird. nah demfelben prinzip läßt fih auh ein Erd
bebeninftrument konftruieren. In Abb. 5 ift eine
Maffe w an zwei Fäden aufgehängt, die in der hori
zontalen Ahfe des Zhwerpunktes angreifen. Durh
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eine Stange] wird diefe Maffe von einem Geftell
oder einer wand weggehalten. Damit fich die Stange
im punkt 3 fehr leiäjt bewegen kann; läuft fi

e in
eine Spitze aus, die fich in einer pfanne 3

. bewegt.
Die Maffe fchwingt nun um eine vertikale Achfe; die

durch den Aufhängepunkt der Fädent und die pfanne

a geht; diefe beiden punkte entfprechen den Angeln
einer Flügeltür. Das pendel kann in jede Lage ge
bracht werden; fo lange die Drehpunkte (Angeln)

fenkrecht übereinander liegen; und erft wenn man

1)r. Konrad Guenther / Der neue „Brehm“

diefe Achfe etwas aus der vertikalen herausbringt
gibt es nur noch eine Lage; in welcher das pendel
in Ruhe bleibt; beim geringften horizontalen Anftoß
fchwingt es aus diefer Ruhelage heraus und dient
nun als horizontalpendel.
Da es hier nicht beabfichtigt wird; eine vollftän

dige Darftellung der wichtigften Erdbebeninftrumente
zu geben, fo kann ich mich auf die Befchreibung von
einem in der praxis viel benußten pendel befchränken,

(Fortfetzung folgt.)

der neue „Vrehm“ /Von dr. Konrad Guenther-Freiburg i. [Zr.
In der Erforfchung des Tierlebens haben wir Deutfche

feit alten Zeiten die führende Rolle innegehabt. Der
glanzvolle Anfang verfprach eine reiche Zukunft und diefe
ging in Erfüllung. Ja, wahrhaft glänzend war der An
fang; denn das erfte deutfche werk über Tierleben hat
der große hohenftaufenkaifer Friedrich

ll, gefchrieben.
Sein Buch „De arte r-enaiicii aura a'ibus“ ift zwar

fü
r

die Falkenjagd verfaßt, aber tief dringt der hoch ü er
feiner Zeit ftehende erleuchtete Geift in fein Thema ein und
klar entrollt fich das Bild der gefchilderten Tiere,
Dem werke des Kaifers folgte im 16. Jahrhundert

Konrad Geßners „Tierbuch“, im 18. Röfel von Rofenhofs
;,Infektenbeluftigungen“. Der letztere Forfcher war zu
gleich Miniaturmaler, und fo enthält fein Buch außer dem
hübfchen, auch heute noch lefenswerten Texte reizende Ab
bildungen. Mit dem fortfhreitenden Bedürfnis nach natur
wiffenfchaftlicher Erkenntnis vermehrten fich die Zchriften
über das Leben der Tiere. viele verdienftvolle Mit
arbeiter gab es da, und wieder viele in Deutfchland; in
zwei werken aber erreichten Männer unferes vaterlandes
den höhepunkt in der welt, es waren das Raumanns
„Uaturgefchichte der vöge( Mitteleuropas“ und Brehms
„Tierleben“.
Das letztere, ein werk; um das uns das Ausland

beneiden kann, bezeichnet fo recht den Gipfel der Lehre
vom Leben der Tiere. von gewonnener höhe aus über.
blickt das werk alles, was das Leben und Treiben der
beweglichen Organismen der Erde entfaltet. Aber nicht
nur die großen Zufammenhänge weiß es zu enthüllen, es
fteigt au hinunter zu den einzelnen der bunten Ge
ftalten un liebevoll vertieft es fich in das Gebaren, in

Schmerz und Luft der Großen und Kleinen.
nur ein fehr vielfeitiger Mann konnte ein folches

werk fchaffen, einer, der von Jugend auf das bunte
Treiben in wald und Feld beobachtet,

a
u
f weiten Reifen

einzufehen gelernt hatte, daß anderer Bo en und Klima
ein anderes Tierleben entfaltet; und der endlich aus

nächfter Uähe die Organismen ftudieren konnte. Das
alles war Alfred Edmund Brehm; dem unermüdlichen
Raturforfcher; dem weltreifenden und dem Direktor des
Berliner Aquariums gegeben. Und zu dem Forfchungs
eifer kam bei dem einzigen Manne ein Sinn für alles

Schöne und eine wirkliche Liebe zu den Geftalten der
Uatur; mit denen er fich befchäftigte.
Gerade die letzteren beiden Gaben des verfaffers

eroberten dem werk weite Kreife, fie waren es aber auch,
die unter manchen Fachgenoffen die Meinung erweckten,
das „Tierleben“ fei kein wiffenfchaftliches werk. nichts
kann verknöcherter, einfeitiger fein, als eine derartige
Auffaffung. Als ob nur das wiffenfchaftlich wäre, was
in einer Sprache gefchrieben ift, die allein der Fachmann
verfteht! Dankbar follte man fein, daß in die zoologifche
wiffenfchaft mit dem Tierleben ein frifcher Zug, ein ver
lclärcnder hauch von Kunft und Schönheit hineinzieht!
Und daß nicht nur der verftand. fondern auch das herz
berührt wird! Gerade heute muß folches hervorgehoben
werden. Früher waren die meiften Zoologen aus Liebe
zur Tierwelt Zoologen geworden, von Kind auf verriet
fich in ihnen der kommende Uaturforfcher. heute wird
die Zoologie immer mehr zum Fachftudium, wie andere

auch und unter den heutigen Zoologen gibt es viele, für
die die Tierwelt nur „Material“ ift, die den Grünfpecht
nicht vom Graufpecht, den Sang des Rotkehlchens nicht
von dem des Zaunkönigs unterfcheiden können,
Die Lehre vom Tierleben if

t aber eine volle wiffen
fchaft, nicht etwa nur Liebhaberei. Daß fie das geworden
ift, verdanken wir Charles Darwin, Der zeigte; daß das
Tier nicht ein zufälliges Leben führe; fondern daß es ein
produkt des Bodens fei, dem es entfproffen. Seine ana
tomifchen Einzelheiten feien nur dadurch zu verftehen, daß
man feine Umgebung betrachte und feine heimat, in An.
paffung an die es fie erhalten habe. Die Färbung der
Tiere hatte man früher als etwas Zufälliges betrachtet.
Darwin bewies, daß fie notwendig fei für das Tier, und
er eröffnete der wiffenfchaft einen neuen weg, diefe
Farben zu erforfchen und ihre Bedeutung zu ergründen.
[loch fpäter begann fich die Befchäftigung mit dem

geiftigen Leben der Tiere als eine wahre wiffenfchaft
anszubilden. Ja, diefer Umfchwung gefchah erft nach
Brehms Zeiten und fo if

t das „Tierleben“ bis zur 3. Auf
lage von ihm unberührt geblieben. Brehm fucbte möglichft
alle handlungen der Tiere au den verftan zurückzu
führen. heute wiffen wir, da wirklicher verftand in
wefentlichem Maße nur Säugetieren und vögeln zukommt;
die handlungen der anderen, ja viele auch der oben

genannten Tiere, werden durch angeborene Inftinkte ge
leitet. wenn die Raupe ihre oft fo überaus komplizierte
und zweckmäßige puppenhülle fpinnt; fo kann fie das

nicht mit hil e eines verftandes tun. Denn niemand hat
fie ja ihre rbeit gelehrt, und da fi
e den Kokon nur
einmal im Leben anfertigt, konnte fi
e weder Erfahrungen
fammeln, noch die Kunft durch übung vervollkommnen.

Diefe Erkenntnis if
t aber weit davon entfernt, unfere An

fchauungen über die Fähigkeiten der Tiere herabzudrücken.
Im Gegenteil; noch größere Ehrfurcht müffen wir haben
vor der llatur, die nicht nur den Körper, fondern auch
das Geiftige der Tiere wie ein

feinftes
Uhrwerk baut, das

dem Leben ftandhält und auf ie Ereignif e, die für das
Tier von wichtigkeit find; in zweckdienli er weife ant
wortet.
Die Ergründung der Urfachen und _der Bedeutung des

handelns der Tiere hat die moderne Tierpfhchologie iiber
nommen. Und diefe if

t in der vierten Auflage vom
„Brehm“, die eben jetzt im Erfcheinen begriffen ift; voll

zu worte gekommen, if
t

doch der neue herausgeber, pro

feffor Otto zur Straßen, felbft ein Führer in diefer
jungen wiffenfchaft. So ftellt fich uns das fchöne werk
in wichtiger verjiingung dar, an der auch andere Momente
teilhaben, wie die Einführung des Entwicklungsgedankens
und die Zugabe von Raturaufnahmen, die ja in unferer
Zeit einen fo ungeahnten Auffchwung genommen haben.
Und prächtige neue Bilder hat der bekannte Tiermaler
w. Kuhnert geliefert. Auch er ift kein Mann der Stube,
fchon zweimal durchftreifte er Afrikas Steppen und if

t jetzt

auf der dritten wanderung in dem fonnigen weltteil be
ri en.g

ff
S
o

wird der Forfcher wie der Raturfreund den „neuen
Brehm“ freudig begrüßen und aus warmem erzen dem

einziger. werk ein herzliches „Glück auf en weg“
zurufen.
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Über 5iize- und fiälteverfuche mit Ichmetterlingspuppen
U011 [Iaul wolff-[Iifchheim mit 4 Abbildungen

Es ift eine den Entomologen lange bekannte Tat

fache. daß die Färbung der Schmetterlinge außer
ordentlich von äußeren Einflüffen abhängig ift. tili
matifche Einwirkung-en. oft von geringer Bedeu
tung - anhaltend track-ene oder feuchte witterung.
fehr heiße oder vorwiegend kalte Sommer

- find
Faktoren. die zu mehr oder weniger häufigem Auf
treten oon Aberrationen. d

.

h
.

folchen Stücken einer

Art führen können. die im Zeichnungsmufter und der
Grundfärbung von der llarmalform abweichen. So

if
t es bekannt. daß anhaltende Begenperioden das

Auftreten von mehr oder weniger dunkel gezeich
neten (melaniftifchen) Aberrationen bedingen. und

es mehren fich jeßt. nachdem wir fchon feit einigen

Jahren vorwiegend

größer und auf der Oberfeite dunkler. faft fchwarz
gefärbt. mit weißer unterbrochener Querbinde. Eine

Zwifchengeneration Ar. porima. die bisweilen auf
tritt. hält die mitte zwifchen diefen beiden Färbun
gen. - Es hat fich jedoch gezeigt. daß auch Falter.
die nur in einer Generation oder mehreren gleich
gefärbten Generationen auftreten. zu Aberrationen
neigen. je nach den himmelsftrichen. unter denen fie
leben. So zeigt ein hübfcher. kleiner. heimifcher Fal
ter. (lkrz-aopbanus pblaeae, der in unfern Strichen
auf den Gberflügeln eine rotgoldene mit fchwarz
braunen Flecken gezierte Färbung hat. in füdlichen
Alimaten. z. B. in Unteritalien. Sizilien und livr
fika eine ftarke Zunahme der fchwarz-braunen

Flecken. Stücke aus

feuchte und wenig
"

warme Sommer er

lebt haben. die [lach

richten über das Auf
treten folcherFormen.
die eigentümliche Er
fcheinung fchließlich. -

Japan find in ihrer
hauptfärbung dunkel

und zeigen nur noch
wenig das Botgold
der heimifchen Art.

während umgekehrt
- Stücke aus nörd

daß manche Schmet
terlingsarten unferer
heimifchen Fauna in

zwei oder gar drei, in

ihrem Farbenkleid oft ftark voneinander abweichenden
Generationen. einer Frühjahrs- und einer Sommer
Generation. auftreten. eine Erfcheinung. für die
wallace den namen Saifondimorphismus prägte.

hat fchon vor vielen Jahren manche Forfcher auf den
Gedanken gebracht. daß es die ver-änderten klima

tifchen Einflüffe feien. die das Zuftandekommen diefer
Farbenänderungen bedingen.
Eines der bekannteften Beifpiele für den Saifon

dimorphismus bietet ein bei uns ziemlich häufiger
kleiner Eckfalter. Arasobnja lei-ana (Abb, 1). der
regelmäßig in zwei verfchieden gefärbten. unter gün
ftigen verhältniffen fogar in drei. in der Farben
gebung voneinander abweichenden Formen auftritt.
Die Frühjahrsgeneration. deren puppen überwintert

haben. if
t

auf der_ Gberfeite vorwiegend braun mit

fchwarzen Fleckenreihen und wenigen weißen Flecken
vor dem Saum, Sie fliegt im mai und Juni. vie
Sommergeneration. die den wiffenfhaftlihen llamen
Zi'. plot-88. führt und im Juli und Auguft fliegt. ift

dl. 21.

Frühjahrsgeneration
xXx-Webim-ler-ana

Abbildung 1. Saifondimorpher Falter
Sommergeneration
Ari-.echnik prawa

lichen Ländern wieder

fehr viel heller find
als unfere heimifche
Clin plilaeas.

vie Aufzählung diefer wenigen Beifpiele möge
genügen. um zu zeigen. daß bei dem Auftreten diefer

verfchiedenen Färbungselemente der Einfluß der ver
änderten Temperatur unleugbar ift. Eine fichere
Antwort jedoch. daß es fich in vielen Fällen um kli

matifche Einflüffe handelt. gab erft das Experiment.
Die verfuche über diefe intereffanten Frag-en reich-en

ziemlich weit zurück, Schon Goethe unterfuchte als

vorbäufer unferer heutigen Forfcher auf diefem Ge

biet den Einfluß von hitze und liälte auf Raupen
und puppen. er experimentierte mit ihrem verhalten
bei Beleuchtung und verdunkelung. und machte fich
über feine Befultate gewiffenhafte llotizen. die uns

heute. da diefe Fragen durch die Entwicklungslehre
wieder in den Brennpunkt des Intereffes gerückt
find. duräfaus wie die Aufzeichnungen eines modernen

vhhfiologen anmuten. Erft im Jahre 1845 fprach

vorfmeifter es klar aus. daß bei verfchiedenen faifon
dimorphen Schmetterlingsarten die alternierenden
Formen ihre Erklärung in der Beeinfluffung durch

Zwifchenform
Arnaobojr. por-ima
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Abbildung 2. Alimavarietäten von &78.116888urtiene
von obennachunten:deutfiheForm

nur. tur-eien .Linien
rar. polar-js Svetlana-11182111
kur. jelrnuvu Cor-Zion.

hitze und ii-älte fänden, Er erhärtete feine Behaup
tung durch das Experiment und zeigte. daß durch
diefe Temperatureinflüffe die einzelnen Generations

formen fogar ineinander übergeführt werden können.
Seine Aefultate blieben jedoch zu feiner Zeit. da die
experimentelle Tierphhfiologie noch als dilettantifche
Spielerei galt und mißachtet wurde. vollkommen un

berüäfichtigt. Erft Standfuß. der Jahrzehnte mit

Taufenden von Individuen experimentierte. gelang
der anerkannte Beweis. daß bei der Alternation die
hauptfaktoren in den veränderten Temperaturein

flüffen zu ?fuchen feien. Seitdem hat das Experiment
gelehrt. daß es nicht nur die im Organismus felbft
liegenden Urfachen find. die zur Abänderung des

Farbenkleides führen. fondern daß den äußeren.
auf den Organismus einwirkenden Einflüffen eine
hauptrolle bei der Alternation zuzufäfreiben ift.
Bei den ?Experimenten fpricht man je nach den

zur Anwendung kommenden Temperaturen von
wärme- und iiälte- und von hiße- und Froftexperi
menten, Die erften perfuche wurden mit faifon
dimorphen Arten gemacht. und es zeigte fich. daß

Z unter
- ihrer Lebensfähigkeit äußerft extremen. in der natur
'
nur fehr felten vorkommenden Temperaturgraden

z. B. bei Arnsolinja ler-ana die Sommerform durch
liälte zur *Annahme des winterkleides. und umge
kehrt die Winterform. d. h, die unter normalen Um

ftänden überwinternden puppen durch wärme zur
Annahme des -Sommerkleides gezwungen werden
'
können. Sbryeopbunus pitlueus, von dem vorhin die
Aede war. 'wird dureh Einwirkung von wärme in
der Färbung bedeutend dunkler und nähert fichfeinen
: im Süden fliegenden Gefchwiftern. umgekehrt laffen

fich durch *tiälte Annäherungen an die nördlichen For
men erzielen. Standfuß gelang es. den yapiljo vorla
ljrjus aus *dem wallis zur Lilimavarietät yap. 23
neleue umzuändern. deffen heimat Unteritalien und

Sizilien ift. Mitteleuropäifche Bar). [1130113011puppen
konnten in die Aberration aentrulis der Turkeftanaer

. Sommerform, umgekehrt ?uneese urtieae (Abb. 2)

durch tlälte in die in Lappland fliegende Aberration
polaris umgewandelt werden.

Alle diefe Verfuch-e beziehen fich auf bei uns

faifondimorphe. oder unter andern klimatifäjen

Strichen als Ulimavarietäten vorkommende Falter.
x Zur Erzielung diefer Aberrationen genügen kon
. ftante. mäßig erhöhte Temperaturen von 35-39" C.
. denen die 'puppen einige Tage ausgefetzt werden,

einerfeits. andererfeits mäßige erni-edrigte Tempe
raturen von 4-60 6. die jedoch oft bis zu mehreren
wochen zur Anwendung kommen mußten. um die

angegebenen Aefultate zu zeitigen. Erft ziemlich fpät

machte man die Beobachtung. daß, man die puppen

geeigneten ,porfichtsmaßregeln unbefchadet

bis +450 l) und bis _200 () ausfeßen kann, In
diefe Temperaturen wurden die puppen nur einige
.' Stunden am Tage gebracht und zwar etwa durch drei

bis vier Tage, Die Aefultate. die man hierbei er

zielte. waren außerordentlich überrafehende, [licht
nur. daß es gelang faifondimorphe Arten ineinander

umzuändern. fondern es wurden auch von nicht
faifondimorphen Arten Formen erzielt. die bisher
in der [latur noch nie aufgefunden waren. und zwar
indem fich manche Zeichnungselemente in ihrer An
ordnung und Grundfarbe veränderten. vor andern
Zeichnungselementen zurücktraten. ja gänzlich ver

fihwanden. kurz es wurden künftli chFormen hervor
gebracht. die mit den elterlichen Formen faft nichts
mehr gemein hatten. und die man als neue Formen

betrachten würde. wüßte man nicht. daß es direkte

Uachkommen normal fg-efärbter Eltern find. Beim
Trauermantel 73.116883 antiopa beobachtete man. daß
puppen. die an vier Tagen je zweimal. einer Tempe
ratur von _109 6 ausgefeßt wurden. Falter er
gaben. denen das Blau völlig fehlt.- die Grundfarbe

if
t ein rötliches Braun und der gelbe Saum der

Stammform verbreitert fiäf um das drei- bis vier

faihe und ftrahlt bis tief in die Flügelmitte hinein.
Der große Fuchs Vanessa polz-ebloroß verliert jede

Fleckenzeichnung vollkommen und nimmt eine fchwarz
braune Grundfarbe an. die nur nach der Flügelbafis

lichter wird, wenn feine puppen an 11/2 Tagen drei

mal auf 4()0 0 erhitzt werden. die hier abgebildeten



Über hitze- und Rälteverfuhe mit Shmetterlingspuppen

- Bilder vom Togpfauenauge Vanessa jo end
lich, entftommen verfuchen„ die ich im Sommer

1909 anftellte. Abb. 3 zeigt die Uarmal
form, die beiden unteren in Abb. 3 wieder

gegebenen Exemplare wurden an vierTagen

je dreimal am Tage etwa 11'.: Stunden lang

einer Temperatur von 40--420 (1 ausge
fetzt, und die in Abb.4 wiedergegebenen
fünf Exemplare verdanken ihre Färbung
einer an drei Tagen dreimal vorgenomme
nen Eifung von --100 0, die immer zirka
vier Stunden anhielt. Zunähft fiel bei der
Betrohtung der frifhen Stücke auf, daß die
hitzeexemplare eine intenfivere Färbung im
vergleich zur Stammform aufwiefen. Der

Farbenfhmelz der Rälteformen dagegen

war nur nah ein fehr geringer. weiter

fieht man an den hitzeexemplaren eine ftarke
Steigerung des Blau, die Augen der Unter
flügel find im vergleich zur Stammform

faft völlig blau gekernt, wogegen die Rälte

formen durhweg ein ftarkes Zurücktreten

diefer Farbe zeigen. Das erfte von diefen
fünf Exemplaren weift nur noch wenige
blaue Shüpphen im Auge des Unterflügels
auf, die Rernung verfhwindet immer vall

ftändiger, bis fhließlih das Auge bei dem

letzten Exemplar nur nah in einem fhwarzen
Shatten feine frühere Exiftenz verrät,- gleihzeitig

l l

c,

Abbildung 3, hitzeformen van 7111188851jo
Oben Aarmalfarm, unten2 hißeformen

Abbildung 4. Rälteformen van ?cr-reset _j
a

hat fih auh das Auge des Oberflügels durh eine
Menge fhwarzer Shüpphen ftark verdunkelt. Merk
würdig konftant geblieben find die beiden blauen

f Fleckhen unter diefem Auge, ein Zeichen dafür, daß,
wir es hier höhft wahrfheinlih mit einem lange
erworbenen und vererbten Zeihnungselement zu tun

haben„ das fih durch äußere Einflüffe niht zum
verwifhen bringen läßt.
nehmen wir, um zuleßt auch der Frage nah den

Entftehungsurfahen diefer Erfheinungen kurz Be
ahtung zu fchenken„ nah weißmann im Reimplasmo
fogenannteDeterminanten(Beftimmungsftücke)an,d.h.

falhe Elemente der Reimfubftanz „von deren An

wefenheit im Reim das Auftreten und die fpezififhe
Ausbildung eines beftimmten Teiles des Rörpers be

dingt wird“, fo können wir für die aufgezählten
Fälle uns folgende Beantwortung denken. ver
gegenwärtigen wir uns nochmals die Erfheinung an
Arasotiuia [erann, die entweder als dunkle protect
oder hellere lei-ana. auftritt) je nah der Temperatur,
die die 'puppe in dem Stadium trifft, in der fih die
Farben des werdenden Shmetterlings bilden. wenn
wir, was ja nur natürlich ift„ annehmen daß die
winterpuppe mit den gleihen Flügelfhuppen-Deter:
minanten ausgerüftet ift, wie die Sommerpuppe, fa

'können wir uns denken, daß in dem einen Falle die
Determinanten, die das Auftreten der fhwarzen
Shoppen bedingen„ durch die von außen auf fie ein
wirkende niedere Temperatur gelähmt, und fo die

Determinanten der braunen Färbung zur Entwick
lung kommen„ umgekehrt läßt die hohe Temperatur
die fhwarzen Determinanten vor den braunen aktiv
werden. Das Experiment erlaubt, wie wir gezeigt



324 [)r. Erwin Scheu

haben. die Umzüchtung. indem wir puppen. in denen
unter normalen verhältniffen die braunen Deter
minanten zur Ausbildung gelangen würden. in hohe
Temperaturen bringen. und fo die fchwarzen Deter
minanten zur Ausbildung gelangen. wir alfa künft
lich einen Generationenwechfel verhindern. Mifclp
formen. wie für unferen Fall die feltene poriwa.
werden fich nach dem eben gefagten dann heraus
bilden. wenn die puppen im Stadium ihrer Farben
bildung. für die Jahreszeit ungewöhnlichen Tempe
ratur begegnen.
Betrachten wir uns weiter den Fall. der bei uns

nicht faifondimorphen Chrysopbanus pblaeas, fo
können wir annehmen. daß auch fie. was der ver
gleich mit. den füdlichen oder nördlichen lilimavarie
täten. fowie das Experiment lehrt. Determinanten

aufweift. die zur Bildung fchwarzer Schuppen führen
können. daß aber der Auslöfungsreiz

- in unferem
Falle die wärme - in unferem Rlima nicht groß
genug ift. um fie zum Aktivwerden zu beftimmen. und

daß es erft künftlichrgefteigerter wärme. oder für
die füdliche Rlimavariebät der dort höheren Tempe

ratur bedarf. um fie zur Entwicklung zu bringen.
Die Fälle fchließlich. in denen wir durch abnorme
Temperaturen Formen auftreten fehen. die weit das

Maß. der bei ihnen beobachteten. durch klimatifche
Einflüffe bedingten variabilität überfchreiten. ließen
fich unfchwer als ataviftifche Formen auffaffen. In
diefem Falle könnten wir annehmen. daß, der Falter
aus früheren. mehr oder weniger weit zurückliegen
den Dafeinsperioden in feinem Reimplasma noch

Determinantenrefte enthält. die unter normal-en Ein

flüffen nicht mehr zur Entwicklung gelangen. die je

doch wieder aktiv werden können. wenn fie auf die

Temperatur treffen. die fie damals zur Entwicklung

brachten. und die wir heute im Experiment anwen
den. Daß fchließlich. wie wir aus den Rälteftüäen
von 73.119333. jo, die alle fünf dem gleichen Experi
ment unterworfen wurden. fehen. die einzelnen In
dividuen fich nur fehr ungleichmäßig nach einer be

ftimmten Richtung hin entwickeln. zeigt uns. daß in
den einzelnen Individuen die Determinantenrefte
ungleich verteilt find. was kein Gegenbeweis für
unfere Annahme ataviftifcher Formen fein dürfte.

das Sernftudium der Erdbeben / von dr. Erwin Sweu
Straßburg i. S. mit 11 Abbildungen
Das bifilare Regelpendel nach

Br. M a i n k a.
Diefes Inftrument ift ein horizontalpendel. das

aber wefentlich von dem Schema in Abb. 5 abweicht.
Das beigegebene Bild'zeigt uns zwei Romponenten
(Abb. 6). die rechtwinklig zueinander ftehen und ganz
unabhängig voneinander diehorizontalkomponente
eines Erdbebens aufzeichnen. wie bei jedem mecha
nifch regiftrierenden Erdbebenapparate find auch hier
drei Teile zu unterfcheiden. nämlich: das Geftell.
die Maffe. beide durch die Aufhängevorrichtung der
Maffe miteinander verbunden. und das hebelfyftem.
In der definitiven Ausführung befteht das Geftell
aus Gußeifen. das maffiv und verfteift genug ift. um
die fchwere Maffe zu tragen. Die Maffe befteht aus

[_

W

Abb. 5
,-

horizontalpendel

l l

m Malle; 1 Aufhänger-linkt; :r Drehpunkt; b Angriffsvunkt des hebels; ii hebel; k hebel
achfc; 8 Säfreibiiift; 1

L

Aegiftriertrommel; l7 berußtespapier; D Dämpfung

(Schluß.)

einem 135 Rilogramm fchweren Zylinder. der aus

fechs einzelnen Teilen zufammengefeßt wird. Die
Aufhängung der Maffe gefchieht mit hilfe eines
Bügels. der an einer Achfe. die horizontal durch den

Schwerpunkt des Zylinders hindurchgeht. angreift;

diefer Bügel if
t oben an einem entfprechend ftarken

Stahldraht aufgehängt. An denfelben punkten if
t

ein zweiter Bügel angebracht. der aber horizontal

nach hinten geht und die verbindung mit einer La
melle herftellt. welche auf Zug beanfprucht wird und
als unterer Drehpunkt dient.

Die Bewegungen des Aufftellungsortes und auch
die der pendelmaffe zu regiftrieren dient das hebel
fyftem. welches. um die nötige vergrößerung zu er

langen. aus zwei einzelnen hebeln befteht. Mit dem
erften hebel. der die Bewegung der

'1 Maffe überträgt. if
t die Dämpfungs

i einrichtung verknüpft und zwar fo.
daß diefer hebel mit einer leichten
Aluminiumplatte feft verbunden ift.

f die von einem feften Raften umgeben

wird. in welchem die Luft dämpfend
wirkt (in der Abbildung nicht zu
fehen), Abb. 7

.

Der Schreibhebel (Abb. 8
)

zeichnet auf

berußtes papier. *das über eine Rolle

läuft.,die von einem Uhrwerk. das'

vornezwifchen beiden Apparaten fteht.
langfam gedreht wird. Rach jeder
Minute wird 'von der pendeluhr(rechts
oben) ein Rontakt ausgelöft. durch
welchen der Schreibhebel für eineni
Augenblick gehoben wird. fo daß eine
kleine Lücke in der Aufzeichnung.
eine fogenannte Zeitmarke entfteht.



Diefes kleine Modell if
t

befonders für die Re
giftrierung von Beben brauchbar. deren herd nicht
allzuweit entfernt ift; doch find auch Fernbeben mit

diefem kleinen Apparat mit genügender Schärfe auf
gezeichnet worden. wenn jedoch das Inftrument für
fehr weit entfernte Erdbeben beftimmt ift. fo benützt
man eine fchwerere Maffe. nämlich 450 kg ftatt
135 kg. die aus einem aus 16 Eifenplatten zu

fammengefetzten Zylinder befteht.

Die Erdbebenwellen.
Diefelb-en porgänge. welche die Gebirge empor

getürmt haben und denen die tiefften Tiefen der

Ozeane ihre Entftehung verdanken. find auch die

Urfachen der Erdbeben. Durch Bewegung von Schollen
wird. infolge der großen Reibung an der Gleitflääje,
die Erdrinde in heftige Schwingungen verfelzt. die

fich als Erdbeben fühlbar machen. In Alaska find
nach einem großen Erdbeben vertikale Bewegungen
an der Küfte bis zu 16 m bekannt geworden. ein

außerordentlich hoher Betrag. den man fich nur
100mal wiederholt zu denken braucht. um ein an

fehniiches Gebirge entftehen zu fehen. das mit unferen

höchften Mittelgebirgen wetteifern könnte. Dagegen
trat in Kalifornien bei dem verheerenden _Erd
beben vom Jahre 1906 die vertikale Bewegung faft
ganz zurück gegen die horizontale perfehiebung der

Erdrinde längs einer mehrere hundert Kilometer

langen Spalte. Bei den meiften Erdbeben find jedoch
die Kruftenbewegungen an der Erdoberfläche fo ge

ring. daß' fie nicht wahrgenommen werden können;
es müffen aber in der Tiefe Schollenbewegungen vor

. Bifilares Kegelpendel nach l)r. Mainka
Kleines Modell,Fgebautvon I. und A. BofchxStraßburgi

, E

Abb.

Das Fernftudium der Erdbeben.

Abb. 7
.

Der Schreibhebel des bifilaren Kegelpendels
llaäj Dr. Mainka

a) Drehachfe; b
) Gabel, in welcherder erftehebe(ver-mittelseinesper

bindungsarmesangreift; c) Gabel zur Anbringung des Schreibftiftes;
cl) Stangezur Uerlteifungdeshebels; e

) AufhängungderAchfe a um die
Reibungmöglichftgering zu geftatten; g

)

Laufgewichtwjenzur Ausbaian
tierung des hebels

fich gehen. durch welche die Erdbeben ausgelöft wer
den. Man fpricht dann von einem in der Tiefe
liegenden „Erdbebenherd“ oder „hypozentrum“
(Abb. 8). das im Vergleich zu den großen Dimen

fionen der Erde punktförmig gedacht werden kann.

obwohl dies in wirklichkeit nie der Fall fein wird.
pon dem hypozentrum aus verbreiten fich die
Erdbebenwellen nach ailen- Richtungen. als Stoß wer
den fie zuerft fenkrecht über dem hypozentrum im

fogenannten „Epizentrum“ gefühlt. und da die
„feismifche“ Energie im Epizentralgebiet noch am

wenigften abgefchwächt ift. fo werden die weilen von
den menfchlichen Sinnesorganen am ftärkften wahr
genommen. und hier if

t es auch. wo die großen Erd
beben ihre zerftörenden wirkungen ausüben. Bon
dem Epizentrum aus verbreiten fich die Erdbeben

auf der Oberfläche und nehmen an Stärke zufehends
mit der Entfernung ab. bis fie jenfeits der Grenze
des ..makrofeismifchen“ Gebietes vom Menfchen nicht
mehr gefühlt. fondern in größerer Entfernung nur

noch von den empfindlichen Erdbebeninftrumenten
aufgezeichnet werden.

Im makrofeismifchen Schüttergebiet üben die
Erdbeben je nach ihrer Stärke mehr oder weniger
ftarke wirkungen auf Gegenftände aus. indem z. B,

pendeluhren zum Stillftand gebracht oder Gegen

ft-ände umgeworfen werden. Bei größerer Intenfität
entftehen Riffe in Gebäuden und die wirkung kann

fich bis zur pernichtung ganzer Städte und Dörfer
fteigern. Um fich nun ein Bild über die Stärke
eines Bebens machen zu können. benutzt man meiftens
eine zehnteilige Skala. nach weläjer die wirkungen
auf Gegenftände und Gebäude eingefchätzt werden.
pom Epizentrum 1

K aus nimmt bekanntlich die

Bebenftärke mit der Entfernung ab. und die Kurven.

welche Orte. an denen das Beben gleich ftark gefühlt

wurde. einfchließen. die fogenannten „Ifofeiften" (lil
bis ll in Abb. 6

) geben uns ein graphifches Bild

diefer Abnahme. Am häufigften werden Erdbeben

längs einer Linie. einer perwerfung ausgelöft. wenn

fich eine Scholl-e gegenüber einer andern etwas ver

fchiebt. und in diefem Falle nehmen die Ifofeiften
die Form von Ellipfen an. die fich um das Epizen
trum lagern.
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Außerhalb der Ifofeifte ll wird das Erdbeben
niht mehr vom Menfhen wahrgenommen; fondern
nur nah von Inftrumenten regiftriert. Sehr große
Beben bringen die Erdrinde in folh ftarke Erfhütte
rung, daß die wellen fih über die ganze Erde ver
breiten; und es if

t niht felten, daß diefelben wellen
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Abb, 8
1

Ausbreitung eines Erdbebens

ti hnpozentrinm; [Z Epizentrum;7|. il ufw. Bebenftärken

-_ ,
y_

und

doh noh von hohempfindlihen Inftrumenten auf
gezeihnet werden.

die ganze Erde ein, ja zweimal umwandern

Das Seismogramm.
Die Regiftrierung der Erdbebenwellen durh die

Inftrumente liefert das „Seismogramm“, welhes
in feinen Zügen außerordentlih harakteriftifh ift,

fo daß es von den Aufzeihnungen künftliher Stö
rungen ohne weiteres fih- unterfheidet. Dasfelbe
läßt fih in drei „phafen“ einteilen, deren einzelne
wellenzüge beftimmte Unterfhiede aufweifen. Die
beiden erften phafen werden die beiden „vorläufer“
genannt und rühren von wellen her; die durh die
Erde hindurhgehen und erft am Ort der Regiftrie
rung an die Oberfläche treten. Der weg diefer bei
den Vorläufer ift derfelbe; nur die Art der wellen if

t

verfchieden; denn während der „erfte vorläufer“
longitudinale Shwingungen ausführt, alfo Shwin

l)r. Erwin Shen

an der Erdoberfläche fortpflanzen; es find trans
verfal fhwingende wellen; die wegen ihres Aus
fehens „lange wellen“ genannt werden und die
zerftörenden wirkungen bei fhweren Erdbeben her
vorrufen,
Dank diefer drei phafen im Seismogramm find

wir in die Lage verfetzt, den Urfprungsort weit ent
fernter Erdbeben mit ziemlicher Genauigkeit zu be

ftimmen. Im Seismogramm find die den einzelnen
phafen entfprehenden wellenzüge hintereinander an
geordnet (Abb. 9-11); und da fi

e alle gleihzeitig mit

f: dem Erdbeben ausgelöft werden; fo können fie in
größerer Entfernung nur dann naheinander ein

treffen, wenn ihre Fortpflanzungsgefhwindigkeiten
verfhieden groß find. Sind nun diefe Gefhwindig
keiten für die einzelnen wellen bekannt; fo kann
man rückwärts auf die Entfernung des Ausgangs
punktes der Störung fchließen.

Epizemrqb

i
Zeitintervall

Station entfernung , 7

in 1cm x 1 ' x ' f 8

Edinburg 8115 11m o: 20m 308 35m 308

Uccle 8872 11m 598

f

22m ?9-

'

Straßburg 9218 12 208 j 22m 528

Bei dem großen Erdbeben von San Francisco im

Jahre 1906 find die erften vorläufer &71 in Edin
burg, das 8115 km vom herd entfernt war; nah
11 Minuten 0 Sekunden eingetroffen; daraus ergibt
fih eine Gefhwindigkeit der ill-wellen von 12,3 km
pro Sekunde. Aus obiger Tabelle erhält man auf
analoge weife für die zweiten vorläufer eine Ge
fhwindigkeit von 6;6 km pro Sekunde. Diefe Ge
fhwindigkeiten beziehen fih auf den größten Rreis
der Erdoberflähe durh das Epizentrum und Edin
burg; fie repräfentieren deshalb nur „fcheinbare“
Gefchwindigkeiten, da die wellen der beiden vor

läufer fih niht an der Erdoberflähe fortpflanzen;
fondern durch die Erde hindurchwandern, auf einem

weg; den wir niht genau kennen. Die wellen des
hauptbebens B breiten fih auf der Erdoberfläche
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Abb, 9
.

Seismogramm eines Bebens in Oberitalien vom 10i. Juli
Reglftriertvom bifilaren Regelpendelnachvr. Mainka zu Straßburg l. E. - "1 erftervorläufer. "2 zweiter vorläufer, B hauptbeben

gungen in der Rihtung der Fortpflanzung, fhwingen
die wellen des „zweiten vorläufers“ transverfal,
alfo fenkreht zur Fortpflanzungsrihtung. Die dritte
phafe im Seismogramm if
t das fogenannte „haupt
heben“ und entfteht dadurh; daß der Stoß der vom
hhpozentrum (Abb. 8) zum Epizentrum führt; an

aus, weshalb fie auh „Oberflähenwellen“ ge
nannt werden; für fie ergibt fih eine Gefchwindig
keit von nur 3,8 km pro Sekunde, Die analogen
werte, die man aus den Daten für Uccle und Straß
burg erhält; weihen etwas von diefen Gefhwindig
keiten ab; man nimmt deshalb möglihft viele Be

der Erdoberflähe felbftändig wellen auslöft, die fih obahtungen und beftimmt daraus einen fogenonnten'
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Mittelwert. Dann fteilen fich die Gefchwindig
keiten folgendermaßen dar:
Erfter vorläufer ic] 14 1cm pro Sekunde

Zweitervorläuferi/'g 7;5 „ „ „

Oberflächenwellen B 3,5 „ „ „
Aus diefen Gefchwindigkeiten geht hervor, daß

die erften vorläufer den zweiten um fo mehr voraus
eilen; je weiter die Erdbebenftation von dem herd
entfernt ift. wenn alfa die zweiten vorläufer ver
hältnismäßig lange nach den erften vorläufern ein
treffen; fo läßt fich daraus ohne weiteres auf einen
weit entfernten Erdbebenherd fchließen, Die zeit
liche Differenz W-l/j ift alfo um fo größer, je ]

weiter die Störung entfernt if
t. Für die wirkliche

herdentfernung hat man auf empirifchem wege die

folgende überrafchend einfache Formel gefunden:

72-71 in Minuten _1 : Epizentralentfernung
in Megametern.

Die Dauer der erften vorläufer in Mi
nuten; vermindert um 1 if

t die Entfernung
.des Sitzes der Störung in Megametern (b

.

1000

Kilometer).
Bei dem San Francisco-Erdbeben (f

,

Tabelle)
war die Dauer der erften vorläufer in Straßburg
i73_71 : 10,4 Minuten, daraus ergibt fich die Epi
zentralentfernung
10,4-1 : 9;4 Megameter : 9400 Kilometer.
Diefer wert weicht allerdings um 200 1cm von

der wirklichen Entfernung ab, doch if
t der Fehler

kein allzu großer; wenn man die riefige Entfernung
in Betracht zieht. Etwas genauer wird die Beftim
mung; wenn man mehrere Stationen heranzieht;

hat man die Entfernung für drei verfchiedene Sta
tionen feftgelegt; fo braucht man nur mit diefen Ent

t..

Abb. 10. Seismogramm des Meffina-Erdbebens vom

28. Dezember 1908.
RegiftriertvombifilarenKegelpendelnachl)r. Mainka zu Straßburg l. E.

fernungen um die betreffenden Stationen auf einem
Globus Kreife zu ziehen; die fich im allgemeinen in
drei nahe beieinander liegenden punkten fchneiden
werden, und in der Mitte diefes Dreieckchens be

findet fich dann der gefuchte Erdbebenherd.
Aus der Erkenntnis; daß die vorläufer und die

Oberflächenwellen ganz verfchiedene Fortpflanzungs
gefchwindigkeiten befitzen; läßt fich ein Schluß auf
das Ausfehen des Seismogramms von verfchieden
weit entfernten Stationen machen. Denken wir uns
der Einfachheit halber zwei Eifenbahnzüge mit ver

fchiedenen Gefchwindigkeiten gleichzeitig von einer

Station abgelaffen, die wir aus weiter Ferne be

obachten. Im Anfang werden wir überhaupt keinen
Abftand zwifchen beiden Zügen bemerken; es ent
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Abb. 11. Seismogramm des Erdbebens in Turkeftan vom 21. Oktober 1907 (it/l5der Originalgröße)
Regiftriertvom bifilaren Kegelpendelnachvr. Mainka zu Straßburg i. E.

das hauptbeben,welchesbei B beginnt,feßt fichtn demunterenTeil des Seismogrammsvon links nachrechtsfort



E. Färber / prinzipien der Differentialrechnung

fpricht dies einem Seismogramm fiir Uahbeben
(Abb. 9). wo die beiden vorläufer noh niht deutlih
einzeln erfheinen. Fahren die Züge weiter. fo wird ihr
Abftand größer. vielleiht f0. daß die hinteren wagen
des erften Zug-es die vorderen wagen des zweiten
decken; auf die Züge der Erdbebenwellen angewendet.

würde diefes Bild einem Seismogramm von mittel
weit entfernten Erdbeben (1000-5000 lcrn) ent
fprehen. in welhem fih die wellen nah teilweife
überlagern (Abb. 10). Erft bei größerer Entfernung
werden die Abftände fo groß. daß die wellenzüge

einzeln klar heraustreten (Abb. 11).

prinzipien der Differentialrechnung / von C. Färber
vlan nimmt dies wort ..Differentialrehnung“

nur mit einer gewiffen Sheu in den [nund - wenn
man es überhaupt tut. Denn man verbindet damit
das Gefühl von etwas Geheimnisvollem. gar niht
zu verftehendem. wenn man aber bedenkt. daß
fämtliche Zweige der Uaturwiffenfhaft. daß die ganze
wiffenfhaftlihe Technik fich der Differentialrehnung
bedient. daß man heute wohl kaum ein nicht aus

drücklich populäres werk aus dem Bereih der exakten
wiffenfhaften findet. in dem fi

e niht angewandt
wird. dann möchte man doh wünfchen. daß ein folhes
prinzip der gefamten modernen naturwiffenfhaft
lihen Arbeitsweife. in feinen gedanklichen Grund
lagen wenigftens. weiteren Areifen bekannt würde.
Es if

t dabei zuzugeben. daß die Grundlagen
fhwierig genug zu verftehen find.- aber die Schwierig
keit :i

ft weniger eine mathematifhe. als eine in den
vorgängen felbft gelegene. Die Anwendungen der

Differentialrehnung in den naturwiffenfhaftlihen
Difziplinen verftehen heißt alfo gleichzeitig. das wefen
der Uaturvorgänge felbft klar erkennen. Sie ift ja

überhaupt (von Uewton und Leibniz unabhängig

voneinander) ,nur zu dem Zwecke erdacht worden. um

eben die llaturerfcheinungen zu befhreiben. Und
uns intereffiert fi

e nur foweit als fie dies tut.
Uun aber die fundamentale Schwierigkeit:
wir ftellen uns einen Eifenbahnzug in voller

Fahrt vor auf langer freier Strecke. Er wird dann
mit bleibender Gefch-windigkeit fahren. d

.

h
. in glei

chen Zeitteilen gleihe wege zurücklegen. wie groß
wir diefe Teile wählen ift gleichgültig; natürlich wer
den wir aber nicht einen Tag nehmen. niht einmal
eine Stunde. denn der Zug fährt eben nicht tage
oder ftundenlang auf ganz freier Strecke. Alfa neh
men wir einen kleinern Teil. etwa eine Sekunde;
prinzipiell wäre eine größere Zeit ebenfo berehtigt.
Aber der Zug fährt
- immer auf freier gerader

Bahn
_
nicht nur in der einen Sekunde um ebenfo

viel weiter als in der andern. fondern auch in jedem
kleineren Zeitteilchen. Legt er in 1 Sek. a om zu
rück. dann in 2 Sek, 2e ufw.. in 0/10 Sek. 1/100111. in

1."1000Zek- E/rooo Em

während wir diefe Betrachtungen anftellen.
nähert fih unfer Zug einer Station. Allmählich ver
ringert fih feine Gefhwindigkeit, Uehmen wir an.
er foll 10 Uhr 30 min. eintreffen. Bis 10 Uhr 29 min.
möge er feine alte Gefchwindigkeit behalten. In der
nächften Sekunde wird er dann nicht mehr ganz e

am fahren. in den folgenden immer weniger. bis er

fhließlih eben überhaupt niht mehr fährt. Aber
wie macht er das? Setzen wir e : 3000 om. dann
wird er nicht eigentlih in der erften Sekunde mit

2950 om. in der nächften 2900 am Gefchwindigkeit
fahren. Das entfpräche ja folgendem verlaufe: Der
Zugführer wartet 1 Sek.. dann ftellt er plötzlich fo

ein. daß 50 ein weniger zurückgelegt werden. und

fo ruckweife 60 Sek. lang. Die Abnahme wird viel

mehr fih auf die ganze Sekunde verteilen. Und da

if
t die Shwierigkeit: Es findet in wirklihkeit keine

ruckweife Abnahme ftatt; und doh kann man fich
es kaum anders denken. Denn nehmen wir 1/2. 1/10.
1/Wo Sekunde - wir behalten immer das Ruckweife
und kommen nicht auf das Stetige. tiontinuierliche
des vorgangs.

Immerhin bemerken wir. daß. wenn wir etwa
die Sekunde in 1000 Teile zerlegen. die Stärke der

Burke. die Größe der Sprünge. ebenfalls zerlegt if
t

in viele kleine Teile. wie nun fiir die Themie 1 g

eine viel zu große Einheit if
t und fie diefe in eine

Unzahl kleinfter Teilchen. die Atome. zerlegt. fo

müffen wir die zu große Sekunde zerlegen in viel-e
Milliarden von Teilen. die wir. nah Analogie zu
den Atomen. uns als niht weiter teilbar vorftellen
können, Sie find dann aber auch klein genug. Und
dann nehmen wir an. daß innerhalb eines folhen
kleinften Zeitteilchens keine veränderung g-efhieht.

daß der Buck vielmehr erft an feinem Ende eintritt.
wenn wir aber diefes Zeitteilhen fo klein gemacht

haben. daß es kein kleineres mehr gibt. dann if
t es

ja gar kein Buck mehr _ dann ift es ja das. was
es wirklich ift: eine kontinuierliche Anderung.
Das wefen der Differentialrechnung if

t

nun.
daß fie das. was man in warten kaum vollftändig
und nur in vielen Sätzen ausdrücken kann. durh
wenige Zeichen wiedergibt. aber eben in feiner ganzen

Schärfe und mit allen lionfequenzen. Sie anzu
wenden if

t dann notwendig. wenn man auf kleinfte
Zeitelemente zurückgehen muß. und das muß man

immer. wenn ein vorgang mit ftetiger veränderung
exakt erklärt werden foll.
Solhe vorgänge kommen aber in wirklihkeit

fo außerordentlih häufig vor. daß die andern bei

nahe dagegen verfhwinden. So wird man begrei
fen. daß es fich reihlih lohnt. fih in das fhwierige
Gebiet der Differential- und ihrer Umkehrung. der
Integralrechnung zu begeben, Die angedeutete
Shwierigkeit. die fonft in jedem einzelnen Falle noh
einmal durhzudenken wäre. wird fo einmal für
allemal erledigt.

Betrachten wir nah einige vorgänge mit fort
währender veränderung. ehe wir einen Blick werfen
auf die eigentliche mathematifhe Ausführung.
Alle vorgänge mit Befhleunigung oder verzöge

rung find dem erörterten Fall bei der Eifenbahn
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analog. wenn ein tiärper zu Boden fällt und am
Anfang der 1. Sekunde die Gefchwindigkeit Uull hat.
dann hat er nach Ablauf diefer 1. Sekunde eine Ge
fchwindigkeit g : 980. d, h. er legte 980 6111in 1 Sek.
zurück. wenn feine Gefchwindigkeit nicht weiter

wüchfe. die nach 2 Sek. 2 g. nach 3 Sek. 3 g ufw.

ift. fo daß er nach der 2. Sek, 1960 em in 1 Sek..
nach der 3. Sek. 2940 om in 1 Sek. zurücklegen
würde. wieder ift der Vorgang nicht der. daß nach
jeder Sekunde der fallende ltörper plötzlich einen

Stoß erhielte. fondern die veränderung der Gefchwin
digkeit gefchieht kontinuierlich während jeder Se

kunde. d
.

h
.

nach jedem kleinften Zeitelement.

Es liegt hier wie oben beim Zuge die Schwierig
keit vor. fich diefes Zeitelement auch klein genug

zu denken. In unferer vorftellung kommen wir
nicht oder ganz felten über die Annahme einer ruck

weifen peränderung hinaus; wir können fie ver
ringern. wir können fie quantitativ. nicht aber voll
ftändig qualitativ ändern, Das tut aber die Diffe
rentialrechnung. weil wir. ohne die fcharfe An
fchauung davon zu haben. doch irgendwelchen Größen
den notwendigen wert beilegen können und die
logifchen Folgerungen daraus ziehen. So leiftet die

Differentialrechnung zur Befchreibung von [latur
erfcheinungen mehr. als es worte und porftellungen
können.

Es gibt eine große Anzahl von porgängen. bei

denen die Anderung ein beftimmter Bruchteil des

porhandenen ift. So kühlt fich ein tiärper um einen

Bruchteil feiner Temperatur ab. etwa um 10.'0 in

1 Sek. Dann wird er fich in 2 Sek. nicht um 20./0
abkühlen; denn nehmen wir die Anfangstemperatur

zu 100o an. dann if
t

fie nach 1 Sek. 100 _1: 99".
nach 2 Sek. aber 99-99/109:98.019. nach 3 Sek.
abgerundet 97.03o ufw. Eigentlich if

t aber auch das

noch nicht richtig. Der Temperaturabfall gefchieht

ja wiederum nicht mit einem Ulale nach 1 Sek..
fondern nach jedem kleinften Zeitteilchen. kontinuier

lich. wenn aber die Abkühlung nach 2 Sek. nicht
doppelt fo groß if

t als nach einer. dann wird fie auch
nach 1 Sek. nicht taufendmal fo groß fein als nach
1/1909 Sek.. fondern kleiner. als das Taufendfache.

Andererfeits muß die Angabe: Abkühlung in 1 Sek.
um 10/0. dahin definiert werden. daß. wenn keine

perzägerung der Abkühlung einträte - dadurch. daß
fich der wert vermindert. von dem der Bruchteil zu
nehmen ift. - daß dann die Abkühlung fo groß

wäre. pa wir nun 1 Sek. in. fagen wir n kleinfte
Teile zerlegen können. fo bedeutet die Angabe in

wirklichkeit: In Z Sek. if
t die Abkühlung Zo/o;

l] l]

denn bei gleichmäßiger Abkühlung würde ich mit n

multiplizieren. um die Abkühlung nach 1 Sek. zu

finden, wie wir aber mit der Zahl 1
1
7

zu rechnen

haben - das lehrt uns die Differentialrechnung,
Die Aechenregeln kennen zu lernen. nach denen

dies gefchieht. das if
t

beinahe nicht fchwerer. als etwa

das Rechnen mit potenzen zu begreifen. wohl aber

if
t es fihwierig. einzufehen. daß, man bei der be

zeichneten Art von porgängen mit den kleinften
Teilen der Zeiteinheit. oder. da man fich die Zeit auf
einer Strecke abfragen kann. mit den kleinften Teilen

der Längeneinheit rechnen muß. daß dann aber

unfer gewähnliches Rechnen verfagt und für fi
e ein

tritt die Differentialrechnung.
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nunmehr müffen wir uns den in der Ureidezeit
in Südamerika zurückgebliebenen Beuteltieren zu
wenden, hier treten uns alle drei Ordnungen der

füdlichen Beuteltiere entgegen. und zwar in ziemlieh
primitiven Formen. Zunächft find auch hier die

polhprotodontier vertreten. nahe verwandte der

Beutelratten. aus der Familie der mikrobiothe
riden, Diefer gehört der ältefte uns überhaupt be
kante Aeft der lebenden Beuteltierordnungen an.
proteodidelphhs. Abb. 2e. aus der oberen Ureide pata
goniens. der einem noch älteren horizonte angehört
als die nordamerikanifchen Beutelratten. Sein pri
mitiver Bau läßt fich unter anderem daran erkennen.

daß bei ihm die Zähne. befonders die Schneidezähne.
durch deutlich erkennbare Lücken getrennt find. wäh
rend fi

e bei den Beutelratten eine viel gefchloffenere

Aeihe bilden. Die Zahl der Zähne if
t allerdings bei

ihnen weiter reduziert. als bei den älteften Beutel

ratten. indem die Formel wie bei den jüngeren

4.1.5.4 ift.
Die Mikrobiotheriden find alfo. fo

weit wir fie kennen. nicht die Stammform der Beutel

ratten. fondern ein parallelzweig von ihnen. der im

(sodaß.)

Süden zurückgeblieben war. hier aber nur im älteren

Tertiär fich behauptete und in deffen mitte. ohne
llaäjkommen zu hinterlaffen. ausftarb. Immerhin
find bis jetzt elf Gattungen mit neunzehn Arten be

fchrieben worden. die zu diefer Gruppe gerechnet wer

den. Sie haben alfo keine ganz unwichtige Bolle in

der alten Fauna Südamerikas gefpielt. in der fie
mit den Aaubtierthpus vertraten. allerdings nicht in

fo vollkommener weife. wie eine zweite Ordnung der
Beuteltiere.

Diefe hat man die Aeißzähner (Sparaffodon
tier) genannt. weil ihr Gebiß ein ganz ausgefprochenes
Aaubtiergebiß ift. Die Eckzähne find gewaltig ent

wickelt. viel mächtiger noch als bei den Beutelratten.

Die Backzähne find fcharf fchneidend. Allerdings be

fitzen fi
e keinen Aeißzahn wie die lebenden Baub

tiere. doch fehlt diefer aueh den alttertiären Urraub
tieren des [iordens. Unfere Ordnung nimmt daher
eine ganz eigenartige Zwifchenftellung zwifihen den

Beutelraubtieren. wie Beutelratten und Beutel

mardern. und den echten liaubtieren ein. die fie im

Alttertiär in Südamerika vertrat. hier find nun drei

Annahmen möglich. Endweder find diefe Tiere wahre



Mittelglieder. d. h. fie find aus Beutelratten und aus
ihnen die Raubtiere hervorgegangem oder ihre Ahn
lihkeit beruht nah einer der beiden Rihtungen hin
auf Ronvergenz. Die erfte Annahme wird befonders
van füdamerikanifhen Gealogen vertreten„ die das
Alter der foffilführenden Shihten ihres Rontinentes
vielfah beträhtlih überfhätzen. In wirklihkeit ift

diefe Annahme kaum haltbar„ denn einmal treten
die nardifhen Raubtiere in ebenfo alten Shihten
wie diefe Reißzähner fhan in reiher verzweigung
auf, können alfa niht von ihnen abftammem
fondern müffen mindeftens einen felbftändigen par
allelzweig repräfentieren, Dann müßten wir aber
auh annehmen, daß die anderen Säugetierardnungen
aus anderen Beuteltiergruppen hervorgegangen feien,
da fie fih niht alle auf die Beutelratten zurückführen
laffen. fie müßten alfa einen mehrftämmigen Ur
fprung haben, wofür-vorderhand nah gar keine Be
weife vorliegen. Infolgedeffen müffen wir bei den

Reißzähnern doh an Ronvergenz und zwar mit den
Raubtieren denken, denn während diefe in ihren
älteften Formen ftets vier Lückzähne und drei Mahl
zähne befißem if

t das Zahlenverhältnis bei den Spa

raffodontiern im allgemeinen gerade umgekehrt und

ftimmt darin mit den Mikrobiotheriden, den Beutel
ratten und anderen füdamerikanifchen Beuteltieren
überein, die wir nah kennen lernen werden. wir
dürfen fie alfa mit der größten wahrfheinlihkeit
ebenfalls als Beuteltiere anfprehen. Bei einer Fo
milie kommen allerdings vier Lückzähne im Unter
kiefer var. Im Laufe des älteren Tertiärs, in dem
die Ordnung in niht weniger als fehs Familien
fih fpaltete„ trat eine immer weitergehende Rück
bildung der Shneidezähne ein. Die meiften Familien
haben nur drei untere Shneidezähne und bei den

jüngften Formen verfhwinden fie völlig, während
die oberen Shneidezähne zumeift in der vierzahl
verbleiben. Rur bei der hohftehenden Familie der

Borhhaenidem die auh durh befonders kräftige Eck
zähne fih auszeihnet, werden ein bis zwei diefer
Zähne rückgebildet. Daß es fih bei diefen Beutlern
fhon um ganz anfehnlihe Raubtiere handelte, er
kennen wir an der Größe des in Abb. 2g abgebildeten
Unterkiefers„ der über 15 Zentimeter lang ift; die

Shädeldecke von Borhhaena) die zu der höhftftehen
den Familie gehört, mißt fogar 21 Zentimeter.
Diefes Tier mag alfa etwa die Größe einer hhäne
erreiht haben. Anfheinend hat fih bei diefen füd
amerikanifhen Beutelraubtieren eine ähnlihe ver
zweigung angebahnt wie bei den nardifhen Raub

tieren„ doh ift fie niht vollendet worden„ da die
Tiere fhließlih im Jungtertiär der Rankurrenz der

nardifhen Einwanderer fehr rafh erlagen.
Auh die dritte Ordnung der füdlihen Beutel

tiere„ die der pflanzenfreffenden Diprotodontier,
die, wie ihr [lame befagen fall, nur ein paar

Shneidezähne im Unterkiefer tragen, hat fih in
Südamerika gefunden, während man fie früher ganz

auf Auftralien befhränkt glaubte. Und zwar kennt
man dort niht bloß zahlreihe foffile Refte aus diefer
Ordnung fondern auh gegenwärtig lebt nah ein

l)r. ah. Arldt

Tier mit zwei Arten bei Quito und Bagot-ä in den

hohtälern der Anden, das man als Eaenoleftes
bezeihnet hat und früher zu den Beutelratten

ftellte. von diefen weiht es aber niht unbeträhtlih
ab. So hat es oben nur vier, unten nur drei

Shneidezähne. Die unteren Eckzähne find„ wie die

Abb. 21 zeigt, fehr klein, ganz im Gegenfatz zu
den Beutelratten. Auh die Backzähne find niht fa

fpitzhöckrig wie bei den Beutelratten, fo daß wir es

hier mit einem Tier von ganz anderer Lebensweife
zu tun haben müffen. während weiter bei den
Beutelratten alle Shneidezähne etwa gleih ftark
entwickelt find„ treten die beiden äußeren bei Eaeno

leftes ganz zurück und werden rudimentär, wie auh
der untere Eckzahn, während der innere Shneidezahn

zu gewaltiger Größe onwähft. wir fehen, die Ent
wicklung verfolgt ganz ausgefprahen die Rihtung

auf die thpifhen Diprotodontier hin, bei denen nur
der mittlere Shneidezahn nah übrig geblieben ift.
während alfa in Auftralien die pflanzenfreffenden
Diprotodontier ganz fharf von den fleifchfreffenden
polhpratadantiern getrennt find, fehen wir in Süd
amerika vermittelnde Typen auftreten. Daraus
können wir nur den Shluß ziehen, daß Südamerika
die heimat auh des diprotadonten Beuteltierthpus
gewefen ift.

Diefe Übergangsftellung der füdamerikanifhen
pflanzenfreffenden Beuteltiere, die ihr Erfarfher
Ameghino als wenighöckerzähner (paucituberku
laten) bezeihnet hat, tritt nah deutliher hervor„
wenn wir die foffilen Farmen in Betraht ziehen,
die fih jetzt auf vier zum Teil ziemlih umfangreiche
Familien verteilen laffen. Die ältefte Familie die

fhon im unterften Tertiär auftritt, fhließt mit der

Zahnformel

3 1 3 Z fih
eng an die älteren Mikro

biotheriden, befonders an proteadidelphhs an, nur
einer der Shneidezähne if
t verfhwunden, und die

anderen haben fhon die thpifhe Geftalt unferer
Gruppe angenommen. Die lebenden beiden Arten

find ziemlih wenig veränderte Rahkommen diefer
älteften Diprotodontier. In der Reduzierung der
Bezahnung und deren eigenartiger Ausbildung waren

einige ausgeftorbene Linien weiter fartgefhritten.

Mehrere Gattungen der älteften Familie„ fowie alle
der beiden jüngeren bildeten nah einen weiteren

Shneidezahn zurück fo daß fie nur zwei paar von

diefen bewahrten„ ja eine Gattung aus der Mitte
der Tertiärzeit verlor fogar den unteren Eck
zahn, fo daß fih nunmehr ihr Gebiß nur wenig von
dem der tiefftftehenden auftralifhen Diprotodontier
unterfhied. Auh bei den Backzähnen trat eine

wefentlihe veränderung ein. während bei den

älteften Tieren die Lückzähne hinter den Mahlzähnen
an Größe kaum zurückftehen, was auh bei dem
lebenden Eaenoleftes nah einigermaßen gilt, wie

unfere Abbildung zeigt, find bei den extremen jün
geren paucituberkulaten die Lückzähne bald ebenfo
winzig geworden wie die Eck- und die feitlihen
Shneidezähne. Dafür hat fih bei einzelnen diefer
Farmen der erfte Mahlzahn zu außerordentlicher
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Größe entwickelt (Abb. 211). eine Entwicklung. die

wir in analoger weife auch bei den jüngeren
Allotherien und den auftralifchen Diprotodontiern

finden. nur daß hier ein Lückzahn die gleiche Rolle

fpielt.
Die füdamerikanifchen pflanzenfreffenden Beutel

tiere bilden aber noch in anderer Beziehung den

Übergang zwifchen ihren auftralifchen verwandten

und den polyprotodontiern. Bei den erfteren kommt

nämlich am hinterfuße eine verwachfung der zweiten
und dritten Zehe vor. während dies bei den füd

amerikanifchen Formen nicht der Fall ift. foweit wir
von ihnen Gliedmaßen überhaupt kennen. Sie ftellen

alfo auch hierin die ältere Entwicklungsftufe dar.
wir fehen aus allem bisher Erörterten. daß während
der jüngeren Rreidezeit kurz vor Einwanderung der

höheren Säugetiere die Beuteltiere deren Rolle ziem

lich vielfeitig ausfüllten, Es gab unter ihnen In

fektenfreffer. Raubtiere und pflanzenfreffer. und

befonders die beiden letzten Gruppen waren wieder
in mehrere Linien gefpalten. die im Alttertiär fich
eigenartig fpezialifieren. aber bald bis auf ganz ge

ringe Refte verfchwinden. wenn auch die Schichten
des Oligozän im allgemeinen foffilreicher find als
die nächftjüngeren. fo reicht dies doch nicht allein aus.
den großen Unterfchied zu erklären.
wir fehen. wie die Mikrobiotheriden zuerft er

fcheinen und wieder verfchwinden. wie ihnen in

beidem die Sparaffodontier folgen und diefen die

vielhöckerzähner. bis die Beutelratten alle anderen
bei weitem überflügeln. Auch hier if

t es vielleicht
nicht ohne Intereffe. die Zufammenhänge der füd
lichen Beutlergruppen fchematifch anzudeuten. wie
wir dies oben bei den nordifchen getan haben. natür
lich unter den gleichen Einfchränkungen. wir be
kommen dann folgende überficht:

Dipilus Jüng. Auftral. Diprotodontier Borhyaeniden
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wir fehen aus diefer Zufammenftellung wie die

Tendenz der Entwicklung in Auftralien und in Süd

amerika diefelbe war. was fich befonders fchön bei

den Diprotodontiern zeigt. bei denen auf beiden
Seiten des Großen Ozeans die Rückbildung der

Schneidezähne bis auf einen und der Eckzähne zu be

obachten ift.
Es bleiben uns nun noch die auftralifchen Beutel

tiere zur Betrachtung übrig. Daß gegen eine her
kunft von Südoftafien die foffilen Refte in Süd
amerika fprechen. wurde fchon oben erwähnt und

geht wohl ganz deutlich auch aus dem eben Erörterten

hervor. Dazu kommt. daß die indomalayifche Infel
welt erft feit dem Miozän eine Art Brücke zwifchen
Afien und Auftralien bildet. So fpät können aber
die Beuteltiere unmöglich erft nach Auftralien ge

langt fein. haben fie fich doch viel zu fehr in die

mannigfachften Formen verzweigt in Anpaffung an

alle möglichen denkbaren Lebensweifen. Ihre Ein
wanderung muß fpäteftens im Anfange der Tertiär

zeit erfolgt fein. als an Stelle der indifchen Infelwelt
offenes Meer fich ausbreitete; auch vorher hat hier

nur vorübergehend Land eine größere Bolle gefpielt.

wenn wir nun alfo die auftralifchen Beuteltiere von
Südamerika herleiten. fo ftehen uns zwei Möglich
keiten zur verfügung. Die Beuteltiere können über

den antarktifchen Rontinent hinweggewandert fein.
von dem wir ja jetzt mit Sicherheit wiffen. daß er
im Tertiär ein grünes pflanzenkleid trug und alfo
auch höhere Landtiere beherbergen konnte. Auch if

t

es nach dem geologifchen Bau der betreffenden Länder

im höchften Grade wahrfcheinlich. daß die Antarktis
mit patagonien durch eine Landbrücke verbunden

war. während wir bei Auftralien in betreff einer

ähnlichen Landbrücke keine pofitiven Anhaltspunkte

haben. Andererfeits kommt aber auch eine Aus
breitung quer über den Großen Ozean hinweg in
Frage. über einen Rontinent. der etwa von Thile
über Juan Fernandez. Ofterinfel. die Marquefas.
paumotu. Tahiti. Samoa nach Ueuguinea hin fich
erftreckt haben mag. wofür mancherlei Gründe geo
logifcher und biogeographifcher natur fprechen. die

hier nicht näher auseinander gefeßt werden können.

Die Grenzen eines folchen pazififchen Rontinentes
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In Auftralien haben dann die
Beuteltiere erft ihre größte Differen
zierung erlangt. während in Süd

amerika wohl Raubtiere. Infekten
freffer und pflanzenfreffer fich fchie
den. aber die einzelnen Gruppen in

fich nur wenig fundamentale Unter

fchiede aufweifen. fehen wir in Au

ftralien faft alle Typen durch Beutel

tiere vertreten. die wir im Rorden

durch Angehörige der verfchiedenften
Ordnungen gebildet fehen. mögen
wir nun dabei an die Ernährung
oder an die Fortbewegung denken.

hierauf wollen wir jetzt ganz be

fonders unfer Augenmerk richten.
In norden können wir zunächft

einmal als haupttypen unterfchei
den die fleifchfreffenden Raubtiere.

Abb. 3. Auftralifcher Ameifenbeutler

[offen fich allerdings noch in keiner weife ficher feft
fteilen. Für uns ift die Frage hier nebenfächlich. wel

chen von beiden wegen die Beuteltiere eingefchlagen

haben. find fie doch in der Antarktis ebenfo ver

fchwunden wie im ozeanifchen Gebiete. wir können
uns damit begnügen. als ziemlich ficher zu bezeichnen.
einmal daß die füdamerikanifchen Beutler die Ant
arktis und dann daß fie von demfelben Ausgangs
punkte aus auch Auftralien erreicht haben.

die infektenfreffenden Kerfjäger. die

krautfreffenden huftiere. die Rage
tiere und die vielfach von Früchten lebenden Affen
und haibaffen. wobei natürlich die Tiere in ihrer Er
nährung im einzelnen oft von diefen [formen ab

weichen. Alle fünf Ordnungen haben ihre Aquivalente
unter den auftralifchen Beuteltieren. Einzig und allein
den Fledermäufen haben diefe nichts Analoges an die
Seite zu ftellen. naturgemäß haben wir die erften
beiden Gruppen unter den poiyprotodontiern zu
fuchen. die letzten drei unter den Diprotodontiern.

MdLmerikanifcher Ameifenbär
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wie unter den lebenden höheren Säugetieren die
Rerfjäger das primitivfte Gebiß aufweifen und auh
fonft in ihren Rörperverhältniffen am meiften an
die kleinen Urfäugetiere erinnern; fa gilt gleihes
auh von den entfprehenden Formen in Auftralien.
Unter diefen erwähnen wir zunähft die Beutel
dahfe oder perameliden, die fhon teilweife zu
pflanzenfreffern geworden find. In ihrer Bezah
nung ftehen fi

e durh die hohe Zahl der Shneide

zähne fehr tief
(Format

Dafür find fi
e

fonft fhan ziemlih fpezialifiert; haben fi
e doh am

hinterfuß nur vier, vorn aber drei oder gar nur

zwei Zehen. Auh find ihre vorderfüße fehr kurz.

335

wir außerdem einen fehr langgeftreckten Schädel; den
wir z. B, auh bei dem afrikanifhen Erdferkel
fehen; Abb, 5

.

Auh der Maulwurfthpus fehlt Auftralien niht.
wie im Rarden von den Rerfjägern die echten

Maulwürfe in die Erde gegangen find, in Afrika
die Goldmulle und in Südamerika die zahnarme
Gürtelmaus; fo befitzt Auftralien den Beutelmull,
der erft in den leßten Jahren im Innern des Ron
tinentes entdeckt worden ift. Entfprehend feiner
Lebensweife befißt er ein dihtes, weihes Fell, das

durch feine goldgelbe; feidenglänzende Farbe an den
Goldmull erinnert. Die klafe trägt ein horniges
Schild; wie beim Maulwurf einen Stützknohen. Die

-.».»---»>> .. -.

Sie erinnern vielleiht am meiften an die tierf
jäger aus den Familien der Rohrrüßler und Spitz
hörnhen; die jetzt in Afrika und in Indien hei
mifh find; aber fiher aus Europa ftammen, wie

hier vorkommende foffile Refte beweifen.
Als vertreter der Igel oder auh der Spißmäufe

können wir den Ameifenbeutler; Abb. 3, anfehen,
der von allen lebenden Säugetieren das alte Ge

biß nah am vollzähligften befitzt, ift doh feine Zahn
4.1.3.6
&4.1.3.6

wir auch bei den nordifhen Rerfjägern; die außer
ordentlih lange Zunge if

t harakteriftifh für den
Ameifenfreffer, und wir finden fie ähnlih bei dem
füdamerikanifchen; zu den Zahnarmen gehörenden
Ameifenbär, Abb. 4. Bei allen Ameifenfreffern finden

formel Die lange fpitze Shnauze finden

W( 5*,
-

Afriwtnifhfes certain.

Ohren find fehr klein; die Augen ganz im Fell
verborgen. Der Shwanz if

t kurz, die Füße find

fehr ftark und mit kräftigen Rrallen verfehen. In
allen diefen Eigenfhaften haben wir eine ganz auf
fällige parallele zu unfern nordifhen Formen; die

fih aber durch die gleihe Lebensweife fehr ein
fah erklärt. während aber der Maulwurf unter
den nordifhen Rerfjägern das primitivfte Gebiß
befitzt, if

t

diefes bei dem Beutelmull beträhtlich

reduziert. So hat diefer von allen polhprotodontiern
die geringfte Anzahl Shneidezähne und auh die

Lückzähne find 3.13. rückgebildet (Formel

Als vertreter der nordifhen Raubtiere haben
fich in Auftralien die Beutelmarder entwickelt.
Die Eckzähne find wie bei den Beutelratten kräf
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tig entwickelt, die Backzähne fcharf fchneidend. Und

nicht nur für die Raubtiere im ganzen finden wir
fo in Auftralien ein Analogon, fondern auch für
mehrere Gruppen von ihnen haben wir ausge
fprochene parallelen. So entfpricht der Beutelwolf

(lbulaeinus) Tasmaniens nach Bau und Lebensweife
ganz dem nordifchen wolfe. Der auf der gleichen
Infel heimifche Beutelteufel if

t

zwar nur klein;

ähnelt aber durch feinen plumpen Bau ganz auf
fällig einem Bären. Die Beutelbilche, die vor
wiegend auf Bäumen leben, erinnern durch ihre
fpitze Schnauze und ihre fchlanke Geftalt am meiften
an wiefel, mit denen fie auch durch ihre Lebens
weife viele Beziehungen zeigen. Die Rolle der größe
ren Marder und Schleichkatzen endlich fpielen die
Beutelmarder. Es find alfo eine ganze Reihe von

Raubtierthpen vorhanden, freilich nicht in der e
x

tremen Ausbildung; wie fie uns im Rorden die

Katzen und die hhänen zeigen.

wenden wir uns nun den pflanzenfreffenden
Beutlern zu; fo müffen diefe fich fchon früh in ver

fchiedene Linien gefpalten haben. Eine wird durch
die Kletterbeutler repräfentiert; die den ur
fprünglichen Diprotodontiern Auftraliens im Zahn
bau noch naheftehen. wie der Rome befagt; leben
fie auf Bäumen und repräfentieren hier den Affen
thpus. Sie haben einen ausgefprochenen Kletter
fuß mit gegenüberftellbarem Daumen. Unter ihnen
kann man den langfchwänzigen Kuskus als ver
treter der Meerkatzen anfehen, während andere Gat
tungen wieder mehr an Eichhörnchen erinnern; be

fonders wenn fie einen bufchigen Schwanz haben
wie das Beutelhörnchen und das Zuckerhörnchen.
Das letztere hat fogar den Ubergang zum Schweb
tier durchgemacht, indem ihm eine feitliche hautfalte
als Fallfchirm dient, ganz wie wir dies bei den
im Rorden weit verbreiteten Flughörnchen fehen.

Diefen Kletterbeutlern ftanden nach den neue

ften Feftftellungen große ausgeftorbene Beuteltiere

nahe, die man als Beutellöwen ('l'bylaeoleo) und
Beutelpanther bezeichnet hat, weil man fie früher
für Tiere von räuberifcher Lebensweife hielt. Das

Gebiß if
t aber ein thpifches Diprotodontiergebiß

),

fchon die Reduktion der Eckzähne fpricht

gegen eine Zurechnung zu den polhprotodontiern.
Mächtig entwickelt if

t der dritte Lückzahn und des»

halb hat man ihn als Reißzahn auffaffen wollen;
aber wir fanden diefe großen Zähne ja auch fchon
in Südamerika, Abb. 2b; bei ausgefprochenen pflan
zenfreffern. Auch die großen Schneidezähne des

Unterkiefer beweifen; daß der Beutellöwe ein pflan
zenfreffer war; der etwa die Rolle der großen pa
viane gefpielt haben mag, die ja auch ein fehr
mächtiges Gebiß befitzen.

Zwei andere foffile Familien; die im Ouartär
Auftraliens fich gefunden haben, find die Riefen
beutler (Diprotodontiden) und Südtiere (Roto
theriden), in denen die Beuteltiere ihre größten
Dimenfionen; nämlich Rhinozerosgröße erreichten.

l)r. Th. Arldt / Die Entwicklung und Ausbreitung der Beuteltiere

Sie haben befonders die Lüclzähne ftark zurück

gebildet (Zahnformel :FN-?144), nehmen aber fonft. 1.0 .1 .4.
eine vermittelnde Stellung zwifchen den lebenden

Familien ein. Koch weiter if
t das Gebiß bei den

wombats reduziert; deren Zahnformel

ift, fie befitzen alfo nur noch 24 Zähne gegen 28

bei den älteften Diprotodontiern Auftraliens, 46

bei denen Südamerikas und 66 bei den polhpr'vtv
dontiern. Das Gebiß erinnert auffällig an das der
Uager, finden wir doch bei den weitaus meiften
Familien derfelben die fehr ähnliche Zahnformel

Der einzige Unterfchied befteht darin,

daß die echten [lager wie alle höheren Säugetiere
drei, die Beutelnager wie die meiften Beuteltiere

vier Mahlzähne befitzen. Auch darin ftimmen die

wombats mit den [lagern überein; daß ihre Schneide

zähne wurzellos find und daher ftändig nachwachfen,
wie auch die Backzähne beträchtliche höhe erreichen.

Diefe Beutelnager erreichten im Ouartär die Größe
eines Tapirs und erinnern damit an die pata
gonifche Riefenmaus (Megamhs); aus der verwandt

fchaft des Meerfchweinchens, die einem Rhinozeros

nicht viel nachftand. Die oben erwähnten Riefen
beutler mögen dagegen etwa zwifchen dem Thpus
der Ragetiere und dem der huftiere geftanden haben.
Erinnert ihr Gebiß mehr an die erften, fo ihre Ge

ftalt an letztere.

Die eigentlichen Krautfreffer finden wir aber
in den lebenden Springbeutlern oder Känguruhs.
Auch hier if

t die Zahl der Zähne reduziert; die un

teren Schneidezähne find fehr kräftig; während die
oberen nur klein find (Abb. 21c). Die Ahnlichkeit mit
den wiederkäuern fpricht fich unter anderem in dem
großen doppelten Magen des Riefenkänguruhs aus.

Im übrigen if
t

diefe Familie fehr vielgeftaltig, ähn
lich den nordifchen huftieren; die einen leben in der

Ebene, andere im Gebirge, wieder andere auf Bäu
men; bei den erften find die vorderbeine fehr kurz,
bei den letzten faft eben fo groß als die hinter
beine. Bei den einen if

t der Schwanz eine kräftige
Stütze, bei anderen dünn und fchlaff, - kurz; wir
fehen eine außerordentliche Formenmannigfaltigkeit,
die kaum hinter der der nordifchen Länder zu
rückfteht; wenn man die Kleinheit Auftraliens und

feine ungünftigen gegenwärtigen Lebensbedingungen
mit in Rechnung fetzt.
Die Beuteltiere füllen im großen und ganzen

in Auftralien die Rollen völlig aus, in denen wir im
Rorden die höheren Tiere fehen. Es gibt unter

ihnen Tiere, die von Infekten, von Fleifch, von
Früchten; von krautigen pflanzenteilen oder als
Ragetiere leben. hier wie im Rorden haben die Frucht
freffer fich ein altertümliches; ftumpflückiges Gebiß
bewahrt, die Kerfjäger ein folches mit zahlreichen
fpitzen Zähnen, die keine bedeutenden Größenunter

fchiede aufweifen. Mächtige Eckzähne zeichnen die

Fleifchfreffer aus. Diefe fehlen bei den beiden näch



Freiherr von paungarten / Jungfräulihe Zeugung im pflanzenreich

ften Gruppen. von denen die Urautfreffer die Ulahl
zähne befonders erhalten und ausgebildet haben.

während bei den Uagern die Shneidezähne mähtige

Entwicklung zeigen. die lllahlzähne aber zwar niht
verfhwinden. aber doh ziemlih klein werden.
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Beft der Stammformen. aus denen die höheren
Säugetiere hervorgegangen find. fie find vielmehr
ein gleichwertiger parallelzweig der letzteren. der

im Süden ähnlihe Entwicklungswege einfhlug wie
jene im llorden. ohne aber doh infolge der Ulein
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Uah der Bewegungsform finden wir Sprung
tiere. Ulettertiere. Shrvebtiere. Grabtiere neben

der altertümliheren Form der Läufer vor. nur
der Shwimmtierthpus if

t unter den auftralifhen
Beuteltieren niht vertreten. während wir ihn in
Südamerika fanden, Diefe ganze Entwicklung zeigt.

daß man niht ohne weiteres die Beuteltiere
als in einer älteren Entwicklungsperiode ftehen ge
blieben bezeihnen darf. Sie find niht ein letzter

heit des ihm zur verfügung ftehenden Gebietes und
des allzu warmen tilimas die ftolze Entwicklungshöhe
erreihen zu können. wie fie von den höhftftehen
den Säugetiergruppen erreiht worden ift. Uiht
zurückgedrängte Beftformen find die Beuteltiere von

Auftralien und Südamerika. fondern der Entwick

lungsgipfel eines eigenen Stammes. der wahrfhein
lih fh-on in der Trias von dem der höheren Säuge
tiere fih getrennt hat.

)ungfräuliehe Zeugung im pflanzenreicb / U0n Freiherrn
von paungarten mit 1 Abbildung

Anbei finden unfere mitglieder das Bild einer un
fcheinbaren. kleinen pflanze. die zu den merkwürdigften
ihres Gefchlechtes gehört und zugleich von höhftem wiffen
fhaftlihen Intereffe ift. Dem lienner if

t

fi
e als .Flottiurilla

alpina. oder als Taumantel bekannt. Die5 europäifchen
Arten der Gattung find alle wiefenpflanzen der Alpen.
Eine Eigentümlihkeit diefer pflanze. derentwillen für dies
mal die Aufmerkfamkeit auf fi

e gelenkt fein foll. ift. daß
fie fich ohne Befruchtung von auswärts zu vermehren
imftande ift. welch höhft fonderbare Tatfahe zuerft von
lilurbeck und fpäter von Straßburger nahgewiefen'
wurde. Sie bildet ihre Samen alfo auf rein vegetativem
wege. Ihr pollen if
t durhaus verkümmert und es wurde

in den meiften Fällen beobahtet. daß fih niht einmal
ihre Staubbeutel öffnen. Somit if

t

alfo eine Befruchtung
wie fie bei den anderen pflanzen vor fich geht. bei ihr
gänzlich ausgefhloffen. veffenungeachtet aber bringt fie
keimfc'ihige Samen hervor. Es war befonders ein ver:
dienft Straßburgers zu zeigen. daß der Ueimling hier
niht aus einer unbefruchteten Eizelle mit reduzierter
Thromofomenzahl hervorgeht. fondern aus einer. wie

fchon oben erwähnt wurde, auf vegetativem wege ent
ftandenen Embrhofack-mutterzelle, man kann ihn alfo
eigentlich eine Art Brutknofpe oder Stehling nennen.
einen

felbftändig
gewordenen Teil der mutterpflanze, der

als fo her nur im Befitz jener Eigenfhaften ift. die das



336

Nutterindividuum aufweift. 'Daher auch die auffallende
Gleichheit der Alchimillen. Sie vermehren fich eben nur

durch Stecklinge in Samenform. Deffenungeachtet kommt

es aber dennoch vor. daß einige wenige Formen trotzdem
normale pollen. wie auch normale Samenknofpen befitzen.
Diefe find auch die einzigen. die Baftarde erzeugen. was

Bufer fchon lange erkannt hatte. Zweifellos if
t der per

luft der Zeugung eine Eigenfchaft. die erft in zweiter
Linie in Betracht kommt und man kann wohl mit ziem
licher Gewißheit annehmen. daß urfprünglich wohl 'alle

Alchimillen befruchtungsfähig waren.

dafür fpricht auch die Entdeckung. daß alle bisher
unterfuchten amerikanifchen und afrikanifchen Arten nor
malen pollen haben; ferner deuten darauf auch die Ein

mifzelle
- Ein Floh der porwelt

eklc-iiiruillu irijiiun'aus den bahrifäfewvoralpen
i

der Ebene nach derfelben Richtung verfihieden find. vor
allem täufchen fi

e einmal eine ganz auffallende Ahnlich
keit ihrer Blätter mit denen der .1.. iissn vor. ja fie
bilden eine förmliche mimikrh und werden auch häufig
mit 'ihr verwechfelt; zweitens weifen diefe fubnivalen
Formen im Ge enfatz zu denen der Ebene auch eine ana

tomifche perfchiedenheit der Gefäßbündel *der Blattftiele
auf und drittens bewirken ungünftige vegetationsbedin
gungen bei verfchiedenen Arten eine gleichzeitige Ab
weichung zur geftutzten Blattform; doch ift diefe eine bloße
Standortsmodifikation und nicht erblich.
Der alpine Taumantel kommt längs der ganzen

Alpenkette auf troärenen weiden und Urgefteinsboden
vor und wird vom pieh als fchlimmes Unkraut. das oft

Uaturaufnahmevon h
. d o p f e r - münchen

richtungen für Fremdbeftäubung. wie fie deutlich aus
dem zum Öffnen gefchaffenen Bau der Antherenwand. aus
den Rarbenpapillen. der honigabfonderung und dem

Schauapparat hervorgehen. Begreifliäferweife mußten
wohl alle Blütenbiologen diefe Einrichtungen als zur
Beftäubung dienend anfehen. bevor man etwas von der
Apogamie wußte. daß fi

e trotzdem bei den apogamen

Formen weiterbeftehen, zeigt nur. mit welcher Zähigkeit
au nutzlos gewordene Eigenfchaften beibehalten werden.
Au daß Infekten die Blüten befuchen. kommt vor.
obgleich linuth. Bufer und Straßburger keinen regel
mäßigen Infektenbefuch beobachten konnten. »- Aber die
alpinen Alchimillen find aueh noch in anderer Richtung
von Intereffe. Bufer und de Tandolle haben nämlich
gezeigt. daß die fubnivalen d

.

h
. die unter der Schnee

grenze vorkommenden Individuen aller Arten. von denen

mifzelle
Sin Slot) der Umwelt.
Es if
t dem bekannten Geologen prof. l)r. Ulebs in

Rönigsberg (preußen) vor kurzem geglückt in einem
Bernfteineinfchluß einen vorweltlichen Floh zu entdecken.
Das Exemplar. das fehr gut erhalten ift. wurde herrn
111-,Dampf zur Bearbeitung übergeben. 'der Bernftein
floh gehort nach wagener der Gattung [7111160987113
(Urflohf an und if

t mit den vier heute bekannten Arten

ganze weideftrecken ruiniert. abfolut gemieden. Soweit
man das Ausbreitungsgebiet der pflanze erforfcht hat.
erftreckt fich ihr Areal über Irland. [lordengland. Schott
land. die Faroer-Infeln. über Island. Skandinavien.
[lordfinnland. fowie auch über das arktifche Rußland und
fogar über Grünland. Im Süden trifft man ihn vor
allem in den Alpen mit ihren Ausläufern dem Jura.
Apennin (bis Kalabrien) und dem Balkan. dann in den
phrenäen und im füdliäfen Frankreich. vereinzelt in den
vogefen und im Schwarzwald. auf Rorfika und in Klein
afien.
- Er gehört alfa jedenfalls zu den interef anteften

der uns bekannten Alpenpflanzen und nicht umfont wurde
er fchon im mittelalter von den Alchimiften. von denen ja

wohl fein lateinifch-arabifäfer [lame ftammt. wegen feiner
vielen wertvollen Eigenfchaften. die ihm die ..llleifter der
Goldmacherkunft" andichteten. ungemein gefchätzt,

eng verwandt. Auf welcher Art von Tieren er gelebt
hat. if

t

nicht ohne weiteres feftzuftellen. weil die ab und
zu in derartigen Bernfteineinfchlüffen vorgefundenen haare
von Säugetieren zu wenig charakteriftifch find. um einen

Rückfäfluß auf ihre Träger zu geftatten. Doch läßt es
fich. da der Bernfteinfloh ebenfo wie die heutigen paläo:
pfhllaarten blind war. und diefe auf unterirdifch leben
den Säugetieren fchmarotzen. vermuten. daß auch das neu:
entdeckte Tier eine ähnliche Lebensweife geführt haben
dürfte. der Floh wurde nach feinem Entdecker linked-1*

[)J)'iill lilebsianu 11.sp. getauft.
'
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Serifchrttte der vakteriologte / Von dr. J. fiürfteiner-[Zern
das Burrifhe fufcheverfavren
Die Bakterialogie im Zufammenhang mit der

Lehre von den Mikroorganismen im weitern Sinn

hat im verlauf von fünf Jahrzehnten (1860-1910)
eine erftaunlihe höhe der Entwicklung erreiht. Der

zu verarbeitende Stoff häuft fih in einer weife, daß
es für den Fahmann fhon fhwer hält. dauernd auf
dem Laufenden zu bleiben. Für den Rihtbakteria
lagen if

t ein tieferes Eindringen in die Materie oder

auh nur eine überfiht der Literaturerfcheinungen
völlig unmöglih. Anderfeits hat das Intereffe für
alles, was mit Bakterien im Zufammenhang fteht„
in einem Maße zugenommen, daß eine Berihterftat
tung über einen fa bedeutenden wiffenfhaftlihen
Fortfhritt, wie ihn das Burrifhe Tufheverfahren*)
für die Bakterialogie darftellt. jedem Lefer der „Ra
tur“ erwünfht fein dürfte.
In den weiteften Rreifen find die Bakterien

lediglih gefürhtet als Erreger von Rrankheiten,
Urfah-e von Tod und verderben. wenig wird dem

außerhalb mikrobiologifher Forfhung Stehenden be
kannt von der überaus großen Mannigfaltigkeit der
Leiftungen nützliher oder fchädliher Art. die die Bak
terien in vielen tehnifhen Gewerben und in der
Landwirtfhaft, im Boden, in gewiffen Rahrungs
mitteln, im Rreislauf der Stoffe ufw. verrihten.
Diefe Tatfahe ift um fo betrübender, als einerfeits
die Tätigkeit der Bakterien im engften Zufammen
hang *mit täglih vor unfern Augen fih abfpielenden
vorkommniffen fteht. und anderfeits trotz des offen

fihtlih hohen Intereffes, das diefen vorgängen ver
möge ihrer wi-htigkeit allfeitig entgegengebraht
wird, bis zur Stunde die Möglihkeit der ausführ
lihen Mitteilung vielfah an jenen Stellen fehlt, wo

fie fi-h für die Allgemeinheit om wertvollften geftalten
würde, nämlih an Mittel- und hohfhulen. Die Ein
wendung, der Unterricht in Bakterialogie wäre zu
fpeziell, if

t aus dem genannten naheliegenden Grunde

niht ftihhaltig. Auh der Zweifel an der Möglich
keit der gründlihen Renntnisgabe der elementaren
bakteriologifhen Grundfätze und der auf diefen bafie
renden praktifhen Anwendungen if

t ungerehtfertigt,

*) prof. 1.11“.Robert Burri, Bern: Das Tufhe
verfahren als einfaches Mittel zur Löfung einiger fhwie
riger Aufgaben der Bakteriofkopie (abfalute Reinkultur,
Spirohaetennahweis u. a. m.). Jena, verlag von Guitav
Fifher. 1909.

'
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Mit 2 Abbildungen

um fo mehr, feitdem wir ein Mittel befitzen, das eine
bis jetzt größte Shwierigkeit, die Demanftration le
bender Bakterien für das im mikrofkopifhen Sehen
ungeübte AugeF in ein „Rinderfpiel“ verwandelt.

Diefes Mittel ift gegeben in dem Burrifhen
Tufheverfahren. Es ftellt eine Arbeitsmethode dar,

die wie *keine andere geeignet ift, mit hilfe des
Mikrafkaps die äußere Form der kleinften Lebewefen
und die 'fanft den Blicken verborgene Entftehung von

Gefellfhaften und Rolonien diefer Mikroorganismen

zu veranfhaulihen und zwar in denkbar einfaher
und ebenfo glänzender weife.
Im folgenden möhte ih im Anfhluß an die

knappe Befhreibung einer allgemein üblihen Bak
terien-Ifolierungsmethode das prinzip des Burri
fhen Tufheverfahrens und feine vorteile in kurzen
Zügen darftellen. Gewiffe Modifikationen und Ein

zelheiten des verfahrens von vorwiegend fahwiffen
fhoftlihem Charakter werden an diefer Stelle niht
erörtert. Es fei diesbezüglih auf die Originalarbeit
von R. Burri hingewiefen.
wir faffen mittels eines keimfreien Gl-äshens

eine probe gedüngter Erde und bringen davon 1 g

in einen keimfreien Tiegel. Sodann geben wir
10 oem keimfreien waffers zu, zerreiben die erdige
Subftanz und übertragen davon eine Spur in ein

keimfreies llährmedium„ z. B. flüffig gemahte Fleifh
waffer-pepton-Gelatine. hierauf gießen wir letztere
in eine keimfreie Glasdofe und ftellen fi

e bei Zimmer- -

temperatur auf, Die dünne Gelatinefhiht erftarrt
und if

t vollkommen durhfihtig. Rihts verrät uns
varerft, daß an hunderten von beliebigen punkten
in und auf derfelben einzelne Reime fih feftgefetzt
haben und fih zu vermehren beginnen. Auh mit
dem beftbewoffneten Auge if

t es onfänglih vall
kommen unmöglih, zu kanftatieren, daß fih diefe
vorgänge tatfählih abfpielen. Erft nah verlauf
von Stunden bzw. Tagen werden wir der Entwick
lung einer Rleinwelt gewahr, die fih kundgibt in
Form weißer und grauer pünkthen. kleiner, fhlei
miger Sheibhen ufw. Dies find einzelne Bakterien
kolonien. Jede derfelben repräfentiert eine An
häufung, eine Gefellfhaft von Millionen einzelner
Reime. Diefe Bakteriengefellfhaften (Rolanien), die
wir in unferer Glasdofe „gezühtet“ haben„ find an
jenen Orten entftanden, wo fih im Augenblick des Er
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ftarrens der Gelatine ein Reim oder vielleicht auch eine

Gruppe von Reimen befand. Das verfahren. welches
in der fkizzierten weife eine Trennung der Reime er
möglichte. heißt nach dem kürzlich geftorbenen Rob ert

Rach. dem Begründer der modernen Bakteriologie
neben L. pafteur. Ro chfches plattenverfahren.
wir intereffieren uns vorerft für eine Bakterien

gefellfchaft. die fich auf der Gelatinefchicht vollkom
men ifoliert in Form eines zarten. fchleimigen Be
lages zeigt. der im durchfallenden Licht fchwach iri
fiert. Diefe Rolonie wollen wir näher unterfuchen.
vor allem if

t uns daran gelegen. eine fogenannte
Reinkultur des in Rede ftehenden Rleinlebewefens
zu erhalten; denn wir find nicht ficher. ob fich beim
Aufbau diefer Rolonie eventuell Reime verfchiedener
Art beteiligt haben. wir gehen gleich vor wie bei
der herftellung der Rohkultur mit dem einzigen
Unterfchied. daß wir ftatt einer Erdauffchwemmung
eine winzige Menge der fraglichen. in der Rohkultur
befindlichen Rolonie auf flüffige Gelatine übertra

gen. Das Refultat ift die Entwicklung der gewünfch
ten Rolonien in abfoluter vorherrfchaft auf der Ge

latineplatte - eine Reinkultur im Sinne des R.
Rochfchen verfahrens. Run möchten wir die Einzel
individuen der reinkultivierten Rolonien genauer
betrachten. jedoch fo

.

daß fi
e weder gefärbt. noch ab

getötet. fondern vollkommen unverfehrt in die Erfchei
nung treten. wenn wir nicht die übliche Unterfuchung
in einem Tröpfchen waffer anwenden. fo bedienen wir
uns zu diefem Zwecke des Burrifchen Tufcheverfah
rens. deffen vorteile aus dem folgenden erfichtlich find.
Die Ausführung desfelben befteht im prinzip in

der Einbettung der Bakterien in eine dunkelfarbige
Maffe. deren Schichthöhe die Dicke der Bakterien nicht
erreicht. Diefe auf den erften Blick fchwierig erfchei
nende Aufgabe kann in verblüffend einfacher weife
folgendermaßen gelöft werden. Auf ein möglichft
fauberes Glasplättchen (Objektträger) bringt man
ein Tröpfchen einer keimfreien. verdiinnten Tufche.

(1 Teil konzentrierte. flüffige. überall k-äufliche perl
tufche: 1 Teil deft. waffer.) In diefes Tufche
tröpfchen wird eine winzige Menge des zu unter
fuchenden Bakterienbelages. etwa foviel als an einer

Radelfpitze haften bleibt. übergeführt. Sofort nach
her ftreicht man das mit Reimen vermengte Tufche
tröpfchen mit hilfe eines zweckdienlichen Spatels aus.

fo daß auf der Glasfläche ein außerordentlich dünner.
der Breite des Spatels entfprechender Tufcheausftrich
entfteht. Derfelbe if

t

faft momentan trocken und kann

ohne weiteres bei beliebig ftarken vergrößerunge'n

unterfucht werden. Schon bei fchwacher vergröße
rung find feinfte. helleuchtende Elemente auf dun
kelnr Grunde zu erkennen. Bei ftärkerer vergröße
rung genießt man einen Anblick. bei dem jedem. fei
er Fachmann oder Laie. ein Ausruf der Bewunde
rung entfchlüpft. Im Gefichtsfeld erfcheinen die Bak
terien in fchärffter Umgrenzung. hellglänzend und
von der braunen Umgebung wie Glaskörperchen mit
aller wünfchbaren Deutlichkeit fich abhebend. Es

find im vorliegenden Falle Stäbchenbakterien. die
den Eindruck von Glasftäbchen machen. welche man

in eine die Dicke der Stäbchen nicht überragende.
dunkle Schicht eingebettet hat und im durchfallenden
Licht betrachtet. Der Mikroorganismus fei Bae
teriuw 001i. Es ift ein fehr verbreitetes. Gas produ
zierendes und infolge diefer Fähigkeit befonders in
der Milchwirtfchaft gefürchtetes Rleinlebewefen. Auf
feine Tätigkeit ift z. B. häufig jene fehlerhafte. mit
Gasbildung und fchlechtem Gefchmack verbundene Er
fcheinung im Räfe zurückzuführen. die man als'

Blähung bezeichnet und zu den am meiften Schaden

verurfachenden Fehlern in der Räfefabrikation zählt.
Selbftverftändlich if

t das in der eben befchriebenen
einfachen weife *hergeftellte Bakterienpräparat zu
gleich ein fertiges Dauerpräparat, Ein verblaffen
des Farbftoffes. der Tufche. oder eine Diffufion der

felben in die Umgebung if
t

nicht zu befürchten. Für
die Betrachtung if

t man nicht an ein fog. Bakterien

mikrofkop gebunden. Jedes beffere. z. B, für bo

tanifche Zwecke dienende Mikrofkop mit fchwachem
und ftarkem Trockenfyftem if

t

ausreichend.
Für die Bakteriologie wäre die eben befchrie

bene Möglichkeit. die verfchiedenen Mikroorganis
men unabhängig von ihrer Färbbarkeit auf überaus

einfache und rafche weife lebend zur Anfchauung zu
bringen. für fich allein von größter Bedeutung.
Aber es if

t
nicht nur das in geradezu idealer Schärfe

gelungene „herausholen“ der Form auf Grund ihres
Rontraftes gegen die dunkle Tufche. welches den
wert des Burrifchen Tufcheverfahrens bedingt. Zu

nächft geftattet es im weitern. das vorhandenfein
einzelner lebender Bakterien ftatt in einem für
mikrofkopifche verhältniffe unüberfichtlichen. großen
Felde. in einem kleinen. fcharf umgrenzten. der
mikrofkopifchen Unterfuchung mit einem Blick zu
gänglichen Bezirk. z. B. im Rückftand eines auf der

Fläche des Rährbodens liegenden Tufchetröpfchens zu
erkennen. R. Burri hat diefe Aufgabe in folgender
genial-einfacher weife gelöft. Zuerft wird eine Spur

unferer aus Erde gezüchteten Rolonie von Beet. eoli
wie bereits angegeben in einem Tröpfchen keimfreier
Tufche aufgefchwemmt. Die leßtere if

t

vorher mittels
eines Ausftrichpräparates geprüft worden und zeigt
unter dem Mikrofkop ein ganz gleichmäßiges. un
durchfichtig braunes Ausfehen. ohne irgendwelche
gröbere partikelchen. In die Bakterienauffchwem
mung im Tufchetröpfchen taucht man eine Zeichen
feder mit tadellofer Spitze und verfucht nun. auf eine

feit längerer Zeit erftarrte. gekühlte. keimfreie Gela

tinefläche möglichft kleine. feine pünktchen in kurzen
Reihen hinter- und nebeneinander abzufetzen. Die

Federfpißen als folche dürfen die Gelatinefläche nicht
nur nicht verletzen. fondern nicht einmal berühren.
In Rontakt mit der Gelatine foll nur die zwifchen
den Spitzen vorftehende Flüffigkeitskuppe kommen.
Rach einiger übung if

t man imftande. Tufche
pünktchen von fo geringem Durchmeffer zu machen.
daß fie das Gefichtsfeld bei verwendung eines ftar
ken Trockenfyftems nicht bedecken. Die Tufchepünkt

chen trocknen faft momentan und repräfentieren in
diefem Zuftand überaus dünne und zarte Tufche
fcheibchen. Legt man nun ein reines. fteriles Deckglas
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auf diefe Tufäjefcheibchen. fo laffen fich diefelben bei
beliebiger Vergrößerung. natürlich auch mit Immer
fionsfyftemen. unterfuchen. Man wird fchon bei
fchwacher Vergrößerung entfcheiden können. ob viele
oder wenige Individuen fich in dem Tufchepunkt bzw.
Scheibchen befinden. 'Es empfiehlt fich. für Demon
ftrationszwecke punkte auszuwählen. in denen die

einzelnen Kleinlebewefen in leicht überfichtlicher Zahl
und infolge des dadurch vermehrten Kontraftes noch
um fo glänzender fich abheben.
Eine Eigenfchaft der auf die Gelatine abgefetzten

Tufchetröpfchen bzw. deren Eintrocknungsrücfftände

muß befonders hervorgehoben werden. nämlich die.
daß die Tufchepünktchen an dem aufgelegten Deckglas

beffer haften als an der Gelatine. Die Übertragung
der pünktchen von der Gelatine auf das Deckglas ver

läuft mit einer ftaunenswerten präzifion. Richts
geht beim forgfältigen Abheben des Deckglafes mit
tels pinzette verloren; nichts wird in der Struktur
des pünktchens und in der Lage der in ihm liegenden
Keime geändert. Jedoch if

t mit Rachdruck darauf
aufmerkfam zu machen. daß nur eine erftarrte und
gekühlte Gelatineoberfläche eine geeignete Bafis
bildet für die herftellung brauchbarer Tufchepunkte
und die Übertragbarkeit derfelben mittels des Deck

glafes. Ein zweckmäßigeres Material als Gelatine
wurde nicht gefunden.
Die Transportfähigkeit der Tufchepunkte famt

Keimen if
t

vorerft deswegen wichtig. weil dadurch
die herfteilung befonders fchöner. für mikrophoto
graphifche Aufnahmen geeigneter Dauerpräparate
ermöglicht ift. Auf Abbildung] findet fich eine
Zufammenftellung von Mikrophotographien ver

fchiedener Bakterienformen in Tufche-Dauerpräpa
ten. Die hier reproduzierten Aufnahmen ftammen
aus der Originalarbeit von R. Burri. Es handelt
fich bei diefer Zufammenftellung vor allem darum.

zu zeigen. wie deutlich und fcharf die verfchiedenen
Bakterienformen fich durch das Tufcheverfahren dar

ftellen laffen. Da es hier nicht auf die wiedergabe des

ganzen Tufchepunktes ankam. wurden innerhalb des

fcharf abgebildeten Bezirks kreisförmige Ausfchnitte
gemacht. Die Vergrößerung if

t 1:800. Rachftehend
folgt eine kurze Erklärung der vorliegenden Bak
terienformen:
Obere Reihe:
1.1läikrolrokku8 pyogenee, Eiterungserreger.

2
. Ztreptokokkue mastjticijs, Erreger einer bald

fporadifch. bald epidemifch auftretenden Euter

entzündung bei Kühen und Ziegen.
3. Berater-juin iaotie noicii (: Zireptokokkus leetie).
Milchfäurebildner aus fpontan geronnener Milch.

Zweite Reihe:
4. Beet. eolj, Gas und Säure bildendes Darmbak
terium.

5
. Beet. aerogenee, intenfiv gasbildend,

6. Baer. 08591 d. Säurebildner aus Emmentalerkäfe.
Dritte Reihe:
7. Beet. 03891 c, Säurebildner aus Emmentalerkäfe.
8. Rae. tetani, Starrkrampfbazillus.
9. Bua. myeoiciee, wurzelförmiger Erdbazillus.

Untere Reihe:
10. Spirilium ruht-urn, nicht pathogen.
11. Zpirooliaete puliiäa. Erreger der Syphilis.
12. Ztreptotkrix alba, aus Erde.
wenn man die vorliegenden photogramme ver

gleicht mit den gegenwärtig z. B. in Lehrbüchern nach
gefärbten präparaten hergeftellten Bakterienphoto
graphien. fo glaubt man auf den erften Blick. im

Tufchephotogramm ein Bild mit dem Charakter eines
Uegativs vor fich zu haben. R. Burri fchreibt im
Anfchluß an diefe Betrachtung: „Eine nähere Über

legung führt aber bald dazu. das Bild in der Tufche
fcheibe als etwas natürliches. den wirklichen per

hältniffen Entfprechendes und das Bild des gefärbten
präparates als etwas Unnatürliches. Entftelltes zu
erklären. Die Bergleichung der beiden Bilder muß
noch mehr zugunften der Tufche ausfallen. wenn

man in Erwägung zieht. daß das Bild der gewöhn
lichen Art nur auf Koften einer Behandlung des
Mikroorganismus zuftande kommen kann. die für
diefen den Tod bedeutete. während das Tufchebild
die lebende Zelle veranfchaulicht oder doch ver

anfchaulichen könnte. was von den durch die photo
graphifche platte wiedergegebenen Bildern gilt. trifft
felbftverftändlich auch für den vom Auge unmittelbar
empfangenen Eindruck und das präparat felber zu.
Bei letzterem fallen noch weitere Vergleichspunkte
in Betracht. die wiederum das Tufchepräparat in

vorteilhafterem Lichte erfcheinen laffen. Das gute

Gelingen if
t bei diefem nicht von dem mehr oder

weniger ausgefproäjenen Farbfpeicherungsvermögen
des Organismus abhängig. da wir die Bakterien
überhaupt nicht. fondern nur ihre Umgebung färben
und ein mehr oder weniger kräftiges Braun der

Tufche nicht' in die wagfchale fällt.“
Aus den bisherigen Darlegungen haben wir das

Burrifche Tufcheverfahren als ein reines Ifolie
rungsverfahren erkannt. das zunächft mit dem wachs
tum und der Vermehrung der Bakterienzelle nichts

zu tun hat. wir wiffen vorerft nur. daß uns das er
wähnte Arbeitsverfahren ermöglicht. in einem fcharf
umgrenzten. der mikrofkopifchen Unterfuchung leicht
zugänglichen Feld das Vorhandenfein einer beliebigen

Zahl von Bakterien. oder andern z. T. fehr fchwierig
fichtbar zu machenden Kleinlebewefen. mit Leichtig
keit und unzweifelhafter Sicherheit feftzuftellen.

Selbftverftändlich müßte es auch gelingen. im Tufche
punkt das porkommen einer einzigen Bakterien

zelle zu konftatieren."
wie läßt fich nun ein Tufchepunkt herftellen. der

nichts anderes einfchließt. als eine einzige Bakterien

zelle? Eine einfache Überlegung weift den weg. der

zum Ziele führt. wenn wir von z. B. vier neben
einander liegenden Tufchetropfen den erften mit

Bakterien mifchen und dann aus diefer Bakterien

auffchwemmung eine Spur in den zweiten Tufche
tropfen übertragen. wieder gründlich mifchen und

durch wiederholung der angegebenen Manipulation
die perdünnung der im erften und zweiten Tropfen

vorhandenen Keimzahl in den folgenden Tropfen

fortfetzen. fo werden wir zweifellos z. B. im vierten
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Tufhetrapfen viel weniger Reime haben als im
erften. [lehnten wir nun die vierte verdünnung als
Ausgangsmaterial und fetzen wir in friiher angege
bener weife eine größere Zahl von Tufhepunkten
in eine Reihe nebeneinander; fo können wir bei der
Rontrolle im Mikrofkop fofort entfheiden, ob wir
die rihtige Verdünnung getroffen haben. In
diefem Falle wird neben einem punkt mit mehreren
(2-6) Zellen, ein folher ohne irgendwelhen Ein
fhluß und neben diefem punkt vielleiht ein ge
wünfhter mit nur einer einzigen Bakterienzelle
fih finden. wir haben alfa, was wir fuhten und
werden nun von der fraglihen verdünnung beliebig
viele punkte in zweckmäßiger Anordnung möglihft
forgfältig auf die Oberflähe der erftarrten und ge
kühlten Gelatine abfetzen. Sofort nahher werden
die punkte mit keimfreien Deckgläfern oder Glas
fplitterhen bedeckt und können nun unter Rontrolle
des Mikrofkopes je nah ihrem Gehalt an einzelnen
Zellen markiert werden.

Gefeßt den Fall; wir hätten bei der mikro
fkopifhen Rontrolle in einem unter einem Glas
fplitterhen befindlihen punkte ein einzelnes Indi
viduum der früher erwähnten Ralonie von Baer.
eali gefunden; fo wären wir vermöge der bereits an
gegebenen Fähigkeit des Tufhepunktes und der in
ihm befindlihen Zelle; am Glas beffer als an der
Gelatine zu haften, in der Lage; den ifolierten Reim

nah wunfh zu dislazieren. Diefer Umftand bedeutet
die größtmöglihfte Bewegungsfreiheit für den ver

fuhsanfteller. „Er kann; wie R. Burri fhreibt; das
überaus fubtile wefen gewiffermaßen mit der Zange

faffen und es abfeßen; wohin es ihm es beliebt.“

Diefe Tatfahe der völligen Trennung der für
die Ifalierung einerfeits und die Entwicklung des
ifolierten Reims andererfeits zu treffenden Maß
nahmen bildet den grundfätzlih neuen weg; den R.
Burri im Tufhepunktverfahren weift. Es if

t in
diefem Sinne zu betrachten als eine Fortfetzung,
eine Vollendung des plattenverfahrens von R. Roh,
das in der Bakteriologie bahnbrehend wirkte. Das

Rohfhe verfahren beruht, wie wir früher fahen;
ebenfalls auf einer durh weitgehende verteilung der

Bakterienzellen im Rährboden bewirkten verdün
nung, doh kann es der Forderung, daß die Reinkul
tur nahweislih aus einer Zelle hervorgegangen
fei, niht Genüge leiften. Der Grund diefes ver
zihtes liegt nah R. Burri in den außerordentlih
geringen Dimenfionen der Bakterien, die ein Auf
finden einzelner Zellen im Uährboden unter den
beim plattenverfahren gegebenen verhältniffen un
möglih mahen. An Stelle der Gewißheit; daß die ge
wonnenen Reinkulturen die Rachkammenfhaft einer

einzelnen Zelle darftellen, tritt beim Rahfhen ver
fahren die wahrfheinlihkeit, die je nah der ver
teilungsfähigkeit des Reimmaterials eine mehr oder

weniger große ift.
Die Ausfhaltung diefes Mangels an Zuver

läffigkeit; der in gewiffen Fällen kaum eine Rolle
fpielt; unter andern Umftänden jedoh fhwer empfun
den werden muß, ift einvorzug des BurrifhenTufhe

punktverfahrens. Es ermögliht die abfolute Rein
kultur der Bakterien, die Bakterien-Einzellkultur.
wenn wir nämlih die einzelne Zelle in dem mit

einem Glasfplitter bedeckten Tufhepunkt auf der
Gelatine liegen laffen, fa if

t nah verlauf von zirka
12 Stunden eine junge Ralonie von 4*]0 oder mehr
einzelnen Zellen aus der Mutterzelle entftanden. Rach
weiteren 12 Stunden befteht die Ralonie bereits aus

hunderten von Einzelindividuen und damit if
t das

Ziel; eine abimpfbare Ralonie zu gewinnen; die nah
weisbar aus einer einzigen Zelle entftanden ift; er

reiht. In der nebenftehenden, der Burrifhen Ori
ginalarbeit entnommenen Abb. 2 if

t ein eine ein

zige Bakterienzelle (Baat. 001i) bergender Tufhepunkt
neben einem folhen mit einer 15 Stunden alten,

aus einer Zelle entftandenen Ralonie in 500faher
vergrößerung reproduziert. wie man ohne. weiteres
fieht; kommt der ganze Tufhepunkt in feiner natür

lihen Umgrenzung zur Darftellung.
Es if

t eine überaus anziehende Befhäftigung; im
Mikrofkop das werden der aus einer einzigen Zelle

entftehenden Ralonie fhrittweife zu "verfolgen, In
der Tat gibt es wohl auf dem gefamten Gebiet der
Bakteriofkopie kaum einen reizenderen Anblick als
eine junge, aus kaum einem Dußend Zellen be

ftehende Bakterienkalonie; die uns als eine Rlein
welt in ihren allererften Anfängen aus dem dunkeln

Grunde des Tufhefheibchens entgegenleuhtet. Die

ftündlih verfolgbare Anderung des reizvollen mikro
fkopifhen Bildes; bzw. die rafhe vergrößerung des

Bakterienhaufens läßt uns aber auch ahnen, welhe
gewaltigen Rräfte in einem folhen Gebilde fhlum
mern; fe

i

es nun, daß eine folhe, weiter und weiter

wuhernde; aus einer Zelle hervorgegangene Bak
terienanfammlung in tehnifhen Betrieben zu fhweren
Störungen fiihrt, fei es, daß fie im lebenden Organis
mus den Anfang einer fhweren Infektionskrankheit
bedeutet, oder fe
i

es, daß fie in der bearbeiteten Acker
krume die intenfive Zerfetzung der Abfallftoffe be

wirkt, oder den wiederaufbau organifher Subftanz
einleitet. wohl nirgends finden wir wie bei der Be
trahtung diefer vorgänge eine zutreffendere Beftä
tigung der wahrheit des Linnefhen wartes: Ra*
tur-a in minimia maximal

Selbftverftändlih läßt fih die Burrifhe Einzell
kultur im Tufhepunkt auf der erftarrten Gelatine

niht nur für die Entwicklung des Baer. coli, fondern
für die Mehrzahl der praktifh wihtigen Bakterien
arten überhaupt verwenden. wie fteht es aber mit
jenen Mikroorganismen; die auf Gelatine niht ge

deihen? Diefe Frage if
t mit Rückfiht auf die durch

das Burrifhe Tufhepunktverfahren ermöglihte

Transportfähigkeit der einzelnen Zelle leiht zu be
antworten. hoben wir erft den mit Gelatine als

Rährboden niht vorlieb nehmenden Reim klar er
kennbar als einziges lebendes wefen im Tufchepunkt

auf der Gelatineplatte, fa brauhen wir ihn nur mit
einem keimfreien Glasfplitterhen zu bedecken und

abzuheben. Dann können wir ihn; natürlich auf
keimfreiem“ weg, in beliebige verhältniffe (paffen
den Uährbaden, höhere Temperatur; Sauerftoff
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abwefenheit ufw.) übertragen; um feinen gefteigerten
Anforderungen Genüge zu leiften. Uäher auf diefe
Spezialfälle einzutreten; würde zu weit führen. Zu

erwähnen if
t jedoch noch die Tatfache; daß wir in der

flüffigen; fterilifierten Tufche eine Löfung befitzen;
die fich fozufagen gegenüber allen Bakterienarten

in der kurzen Zeit; während welcher

nur fi
e bietet die Möglichkeit; unter den in den Dienft

der Gärungspraxis (Rahmfäuerung; Käfereifung ufw.)
geftellten Bakterienraffen eine zielbewußte Auslefe
zu treffen.

Diefe Ausblicke bietet die Bakterien-Einzell
kultur; die; wenn auch vielleicht die wertvollfte; fo

die fubtilen Lebewefen in ihr liegen;
als indifferent erweift.

Ziehen wir am Schluffe unferer
Ausführungen in Betracht; daß auf
dem Gebiet der Gärungsphhfiologie
die durch E. Ch. hanfen vor Jahren
eingeführte Einzellkultur der
Sproßpilze als ein exaktes For
fchungsmittel erften Ranges all

gemein erkannt wird; fo darf heute
als eine befonders erfreuliche Tat

fache hervorgehoben werden; daß
nun auf bakteriologifchem Gebiet in

dem Burrifchen Tufcheverfahren
bzw. Bakterien-Einzellkulturverfah
ren etwas Entfprechendes exiftiert.
In der Tat ift es heute unter An
wendung des von R. Burri be
fchriebenen verfahrens kaum fchwie
riger eine abfolut fichere Reinkultur;

d
.

h
. eine unter mikrofkopifcher

Kontrolle entftandene Einzellkultur
von einem Kartoffelbazillus; einem
Beet, coli, einem Mikrokokkus

ufw. zu gewinnen; als von einer

hefe.
wenn man bedenkt; wie durch

die Einführung der hanfenfchen
Einzellkultur für das Studium der
Sproßpilze erftmals eine fiäjere
Grundlage gefchaffen wurde; die
von weittragenden Folgen begleitet
war; fo liegt es nahe; hohe Erwar
tungen an die Burrifche Bakterien

Einzellkultur zu knüpfen, Diefelbe
befriedigt in vollkommener weife
das im wefen jeder wiffenfchaftlichen
Arbeit begründete Bedürfnis nach
genau fixierten Ausgangspunkten.

Erweift fich fo ihre Exiftenz für die
Innehaltung allgemeiner Grundfätze
als höchft wertvoll; fo wiirde ihr
Fehlen doppelt empfunden im hin
blick auf die gegenwärtige Entwick
lungsrichtung der Bakteriologie; die

mehr und mehr den großen problemen der Evolutions
theorie zuneigt; im befonderen dem Studium von va
riations- und vererbungsfragen; in denen der Ausgang
von der einzelnen Zelle als eine eonclitio sine qua
non gefordert werden muß, Insbefondere fcheint die

Burrifche Bakterien-Einzellkultur auch dazu be
rufen; auf dem immer größere Ausdehnung anneh
menden Gebiet der verwendung reingezüchteter
Gärungserreger eine wichtige Rolle zu fpielen; denn

Dritte Reihe:

von links nachrechts: Obere Reihe: Mikrokokkua
ltuot. lnetis aeicti.

Baer. easei x, Bee. tetvni, Brio. niz-eoiäes.
ruht-uw, Zpiraetiuete jiullicln, Ztrepiotbrix alba.

Abb. 1
.

pz-agenes,
Streptokokkus waativiäis;

1
,

Beet. aerogenvn. Beet.. ensei (f.
Untere Reihe:

ZweiteReihe: Berater-juin eo
Zpirillum

doch nur eine Spezialmethode des Burrifchen Tufche
verfahrens darftellt. wie das letztere fich noch nach
andern Richtungen nützlich erweift; wurde am Anfang
des vorliegenden Referates hervorgehoben. Die dort

in den vordergrund geftellte Tatfache; daß die Bak
terien im allgemeinen und die fonft fo fchwierig ficht
bar zu machenden Shphilisfpirochaeten im befondern
dura) den mit der Tufche bewirkten Kontraft ohne
jede vorbehandlung aufs deutlichfte dargeftellt wer
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Abb. 2.
Links: Ein eineeinzigeBakterienzelle(Bueteriurv coli) bergenderTufchepunkt. Rechts: Eine 15Stundenalte aus einer folchenZelle entftandene

Bakterienkolonie(Wo-fachevergr.).

den können. berehtigt nah li. Burri zur hoff
nung. daß das hier befhriebene neue Unter
fuhungsprinzip bei entfprehender vervollkomm

nung mit Erfolg auh bei der Bearbeitung anderer
fhwieriger Fragen der Mikrobiologie herangezogen
werden dürfte.

die Mövenkolonie im wörthfee / Von Friedrich Slafer
münchen mit 5 Originalaufnahmen

Dem Reifenden. der nach einem der Seen des

baherifhen hohlandes fährt. fendet das glitzernde
Becken oft fhon in den Eifenbahnwagen. wenn der
Zug noh in weiter Ferne von feinem Beifeziele
dahinrollt. auf leihtbefhwingten Flügeln den erften
Gruß. Zum Fenfter hinausfhauend. gewahrt das
Auge auf Feldern und wiefen oder hoch in der Luft
eine muntere vogelfchar im leuhtenden Gefieder.
und der im wagen fitzende vlünhner ruft erfreut
aus: ..Da. fhau. unfere möven.“ Lahmöven (kurve
riciibunciue) find's. die auf den Feldern wie Stare und

tirähen dem pfluge des Landmannes folgen. auf den

wiefen eifrig der Jagd auf heufchrecken und liäfer
obliegen oder hoh aus der Luft ihr kreifhendes
..Uriäh“ erfhallen laffen.
Dem münhener ift die Lahmöve eine gute Be

kannte. Alljährlih kommt fi
e im winter in großen

Sharen in die Stadt. um an der Ifar tagsüber ihrer
Uahrung nahzugehen. Und das goldene münhener
herz erfhrickt niht angefihts der vielen llotleiden
den. die fih bei ihm zu Gafte laden; es freut fih
ihrer und bereitet ihnen eine Aufnahme fo gut. daß
alle die Taufende fih an der reihbefetzten Tafel
fättigen können.
wenn aber der Frühling ins Land zieht. Eis und

Shnee in den warmen Strahlen der mittagsfonne

fhmelzen und es an Bäumen und Sträuhern zu
fproffen und grünen beginnt. dann nehmen die

(llahdruck verboten)

lllöven Abfhied von der gaftlihen Stätte. Über

Uacht haben fie uns plötzlih verlaffen. find zurück
gekehrt zu_ ihren altgewohnten fhönen Sommer

aufenthalten auf den klaren Seen und raufhen
den Flüffen. Brühen und Sümpfen des voralpen
landes. Uun beginnt für alt und jung eine Zeit
forglofen ungebundenen Lebens im _freien Umher

ftreifen über Gewäffer und Land. durh Fluren und
Auen, Das dihte winterkleid verändert fih durh
teilweife lilaufer in das hohzeitlihe oder Sommer

kleid. und wenn die Lahmöve in diefem an den

Brutftätten erfheint. if
t

fie durh die anfpruhslofe.
aber angenehm verteilte und fanft abgetönte Fär
bung niht nur ein prähtiger vogel. fondern eine
der fhönften moven iiberhaupt. _
wer im winter die riefigen mövenfchwärme

in münhen an der Ifar oder im Englifhen Garten
befhaut. mag fih wundern. daß man ihrer. wenn
man im Dampfboot oder im fhaukelnden liahne
den Ammer- oder würmfee befährt. nur wenige zu

fehen bekommt. Der mit jedem Jahr ftärker wer
dende verkehr hat die lllöven von diefen Seen ver
trieben. Gebrütet haben fi

e auf ihnen
-
foweit be

kannt _ überhaupt niht oder doh nur in fehr
geringer Zahl, Dagegen finden fih Brutkolonien
mit Taufenden von lleftern auf der lllausinfel im
idyllifhen wörthfee und in dem faft völlig ver
fumpften llleifingerfee.



Die mävenkolonie im wörthfee 343

Abb. 1.

Ob freilich die hier brütenden möven diefelben
find als die. die im winter in münchen zu erfcheinen
pflegen. kann füglioh bezweifelt werden. Bisher

hat lediglich der Umftand. daß die mäven München
allabendlich verlaffen und den im wärth- und Uiei
fingerfee gelegenen Brutftätten zufliegen. fi

e vor

dem Verdacht. etwa „Ausländer“ zu fein. bewahrt.
Und doch wäre es nicht unmöglich. daß es fich trotz
dem um richtige wintergäfte aus dem norden han
deln könnte. die nur. weil ihnen in der Großftadt

Die L'i'lausinfel im wärthfee.

und deren nächfter Umgebung geeignete plätze zum
Übernachten fehlen. zu diefem alltäglichen hin- und

herftreifen veranlaßt werden. Die gleiche Beob

achtung läßt fich bei überwinterten Rrähen machen.
Etwas fiiheres if

t

niäft feftgeftellt und darum if
t es

nur freudig zu begrüßen. daß herr E, Strefemann
im Auftrage der Ornithologifchen Gefellfchaft in

Bavern im Vorjahre im ganzen 119 junge Lach
mäven von der Brutkolonie im wörthfee mit Rin
gen gezeichnet hat und das Markieren nun mehrere

Abb. 2
. der große mävenfchwarm in der Luft.



Jahre und womöglih im größeren Umfange fort
fetzen will. Es wird fih dann mit Leihtigkeit feft
ftellen laffen, ob die Münhener wintergäfte wirk

lih nur von ihren nahen Brutftätten in die Stadt
kommen oder von weither zugereifte „Ausländer“

find.
-

Die Güte *feiner Erlauht, des herrn Grafen zu
Törring„ in deffen Befiß der wörthfee ift„ mahte
es mir heuer möglih) die Brutkolonie des öfteren
zu betreten und die hier teilweife wiedergegebenen

photographifhen Aufnahmen zu mahen.
Die Lahmöven-Brutftätte im wörthfee if

t die

größte in Bahern. Die Anzahl der dort brütenden
paare ift ganz gewaltig. Dank der lückenlofen Sho
nung„ die die vögel hier genießem fall fi

e fih be

Abb, 4. Möven-llefter.

Mövenkolonie im wörthfee

ftändig fteigern. Roh der Shäßung des mih füh
renden Revierförfters. dem ih für feine intereffanten
Aufklärungen zu großem Danke verpflihtet bin„ be
trägt die Zahl der Brutpaare etwa 5000. So groß

diefe Zahl erfheinen mag, fo wird fie doh begreif
lih„ wenn man fih im Boot der Infelfpiße nähert.
Die warner haben fhon längft mit lautem. zorni
gem Gekrähze unfer Rommen gemeldet und fowie
der Rahn raufhend ins Shilf gleitet„ erheben fih
hunderte und Aberhunderte der brütenden vögel in
die Luft. Ihre Stimmen vereinigen fih zu einem
ahre'nbetäubenden Lärm, Immer größer wird die

Zahl der über ihren [leftern hin- und her-fliegenden

vögel, indem immer neue hunderte aus dem Shilf
auffteigen; das kilometerweit hörbore Gekrächze
lockt auh die von den nahen Feldern und wiefen
herbei. hin und her fhwirrt die walke filber
glänzender vögel„ bald zu einem dihten Rnäuel
gefhloffen, bald weit auseinander g-ezogen„ und
bietet dem Auge ein entzückendes Bild.
Aber nah find niht alle vögel oufgeftiegen.
wir fpringen ans Land und nähern uns auf dem
fhwankenden Baden dem Brutplatze. Da ftehen auh
die letzten auf, leider hat der phatograph fhon zu
vielplatten verfhoffen„ jetzt ift das Flugbild geradezu
überwältigend fhön. Immer in die Luft fhauend,
haben wir gar niht gewahrt, daß wir fhon mitten
im Brutplatze ftehen. Da ertönt die mahnende Stimme
des Führers: „Bitte Obaht, meine herren t“ wir
blicken zu Boden. wahrhaftig da ift Reft an Reft, auf
einem Quadratmeter vier, fünf und nah mehr,
gerade aufpaffe'n muß man„ daß man keines zertritt.
In'faft jedem liegen Eier, zumeift drei„ feltener vier
und mehr oder nur eines. Die vögel nehmen uns
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unfer vordringen gewaltig übel. Sie haffen und

ftoßen nach uns und laffen kein Mittel unverfucht.
uns zu vertreiben. wenn erft die Jungen flügge

find. mögen wohl 15000>20000 Möven die Maus

infel. der eine Sage
F
ähnlich jener vom Mäufeturm

bei Bingen - den Ramen gegeben hat. bevölkern.
Der alte wächter. der an Sonn- und Feiertagen

zum Schuße vor plünderungsfüchtigen Ausflüglern

auf der Infel weilt. erzählt uns noch intereffante
Einzelheiten. vor etwa 50 Jahren hat einmal ein

furchtbarer hagel die brütenden Möven alle erfchla
gen. wie überfät war die Infelfpiize mit Möven
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den Förfter für die gräfliche Rüche und die hofküchen
in München und Berlin etwa 1500 Eier gefammelt
werden. bleibt die Rolonie völlig ungeftört. Sie if

t

eine Raturfreiftätte und zugleich ein Raturdenkmal

von feltener Eigenart. Früher waren nach been
deter Brutzeit Mövenjagden üblich. Seit Eier ge
fammelt werden. find fi

e eingeftellt. Die Jagden.
deren jährlich zwei oder drei ftattfanden. bedeuteten

immer ein fportliches Ereignis. _Es wurden auf
einer Jagd bis zu 1000 Möven abgefchoffen, Die
Jagden fanden ftatt. wenn die Jungen knapp flügge
waren. denn mit Beginn des Auguft verfchwinden die
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Abb. 5
.

Über den lieftern kreifende Lach-Möven.

leichen. Und einmal
- vor 30 Jahren F wollten

die Möven nich-t auf der Mausinfel brüten. Sie
blieben aus. Dafür war der fumpfige Meifingerfee
von Möven übervölkert. Der alte wächter wollte
aber feine Schützlinge nicht miffen. wohlbewaffnet
und reichlich mit Munition verfehen. fchlich er fich
nachts. bis zum Bauch im Sumpf watend. in den

Meifingerfee. Und knallte dann wütend darauf los.

Bloß in die Luft. Und die Schießerei jagte den
vögeln folchen Schrecken ein. .daß fi

e wieder zu ihrer
alten Brutftätte im wörthfee zurückkehrten.
Außer in den erften Tagen der Brutzeit. wo durch

Lachmöven. von einzelnen Individuen abgefehen.
vom wörthfee und aus der Ammerfeegegend über

haupt. Mit Bedauern vermißt dann der Befucher
des lieblichen Geländes den leuchtenden vogel. bis

er im Frühling wieder regelmäßig auf wiefen und

Feldern erfcheint.
Dem gräflichen Schloßherrn von Seefeld zollen

die Raturfreunde für die Erhaltung des den Seen
des voralpenlandes zur lieblichen Staffage dienenden

Mövenvolkes aufrichtigen Dank und wünfchen nur.

daß der Beftand des Raturdenkmals im wörthfee

für ewige Zeiten gefichert fein möge.

vom Rabeljau und fiabeljaufang / Von C. Lund
Mit 2 Abbildungen

nirgends auf dem Erdenrund wird eine fo groß

artige Fifcherei betrieben wie im nördlichen Atlantik.
Zwei Fifcharten. der hering und der Rabeljau find es.
die dafelbft in ungeheuren Scharen auftreten. und

es mag fchwer zu entfcheiden fein. welchem von bei

den für den menfchlichen haushalt die größere Be
deutung beizumeffen ift. während aber die heringe
in den oberen Schichten der See auftreten. if

t der

Rabeljau ein ausgefprochener Grundbewohner. der

nur da in größeren Mengen erbeutet werden kann.
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wo die Tiefenvcrhältniffe die Ausübung einer plan
mäßigen Fifcherei zulaffen. Das if

t in erfter Linie
in der Rähe der Küften. auf dem offenen Ozean
indeffen nur da der Fail. wo fich ausgedehnte Un

tiefen oder Bänke erheben. So ergeben fich von felbft
gewiffe Zentren des Kabeljaufanges. als deren wich
tigfte wir die norwegifchen und isländifchen Küften
gewäffer. die Färöer- und Ueufundiandbänke nennen

wollen. wobei jedoch nicht unerwähnt bleiben darf.
daß auch die [lordfee eine reiche Ausbeute an Kabel

jau gewährt.
An den Küften llarwegens wird der Kabeljau

zerfchnittenen Eingeweide des Kabeljau felbft. por
dem Gebrauche find die Langleinen forgfam auf
Brettchen aufgerollt. damit fich die einzelnen Schnür
chen nicht ineinander fchlingen. Zum Ausfetzen der
Langleine find ftets zwei perfonen erforderlich. von
denen die eine das Boot führt. während die andere
die Leine von dem Brettchen ins waffer läßt. Da
das zuerft zu waffer gelaffene Ende des Angelge
fchirrs mit einem größeren Steine befchwert ift. finkt
die ganze Leine natürlich ebenfalls bis auf den Grund
oder doch in die Rähe des Grundes hinab. das letzte
Ende aber bleibt mit dem Boote verbunden. Da der

.._K-z-z Ä

Abb. l.

das ganze Jahr hindurch gefangen. doch entwickelt
fich die großartigfte Fifcherei in der Lofotenfee bzw.
im weftfjord. der die Lofotengruppe von dem Feft
lande trennt. Unmittelbar nach dem weihnachts
fefte fammeln fich dafelbft 7> 8000 Fahrzeuge. auf
denen etwa 30000 Fifcher von den benachbarten
Küften eingefchifft find. Als Fanggeräte benutzen fie
Langleinen und handangeln. in einzelnen Fällen auch
wohl Steilnelze. in denen fich die Fifche mit den Kie
men verwickeln. Die Langleinen find ftarke Leinen
von 2000 bis 2500 Meter Länge. an denen in Ab

ftänden von je einem Meter kurze. mit kräftigen
Angelhaken verfehene Schnüre befeftigt find. An
den haken befeftigt man als Köder kleine Fifche.
Sandwürmer oder Mufcheln. im liotfalle fogor die

Die gefpalteten und gereinigten Fifche werden in Salzlake gelegt.

Kabeljau ein fehr gefräßiger Räuber ift. nimmt er
den auf den Grund hinabfinkenden Köder ohne Be

finnen an. fchnappt zu und verfchluckt mit dem Köder

zugleich auch den haken. [lach kurzer Zeit beginnen

daher die Fifcher die Leine wieder einzuholen und
die gefangenen Fifche abzuläfen. Das if

t eine Arbeit.
die viel Kraft und Gefchick erfordert. ftets mehrere
Stunden in Anfpruch 'nimmt und bei fchlechtem wetter

nicht ungefährlich ift. Der Bootsführer muß daher

außerordentlich auf der hut fein. damit er fein Fahr
zeug in der Gewalt behält. Uatürlich hängt nicht
an jeder Angel ein Fifch; es if

t aber nichts feltenes.
daß man 7-800 oder mehr ftattliche Kabeljaue einer
einzigen Leine entnehmen kann. Beim Fifchen mit
der handangel führt jeder Bootsinfaffe zwei mit
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beköderten haken verfehene Schnüre; die er über den

Bardrand hinweg bis in die Rähe des Grundes glei
ten läßt und dann beftändig auf und ab bewegt. Der

als Röder dienende Fifh fheint fih infolgedeffen im
waffer zu bewegen; alfo lebendig zu fein. Sobald
ein Rabeljau den Röder annimmt; fpürt der Fifher
einen deutlichen Ruck; der ihm zeigt; daß er einen

Fang gemaht hat und denfelben einholen muß. Da
bei fetzt es niht felten nah einen heftigen Rampf;
denn die Rabeljaue find kräftige Burfhen; die oft
mehr als einen Meter lang und über zwanzig
Rilogramm fhwer werden.
Die gefangenen und in den Booten aufgehäuften

Fifhe werden an Bord der Fangfchiffe gebracht; ge
fchlachtet und ausgenommen; wobei jedoh die Leber

und der Rogen forgfam gefammelt werden. häufig
jedoh geben die Fifher ihre Fangerträgniffe nah in

frifhem Zuftande an Aufkäufer ab; die mit ihren
Shiffen zwifhen den Fifherfahrzeugen umherfahren.
Auh deren Zahl beläuft fih auf g" g

viele hunderte. Diefe Shiffe haben ff
alle Einrihtungen zum verarbei

-

ten der Fifhe an Bord und ruhen
nicht; bis fie ihre Laderäume gefüllt
haben, Ein großer Teil der Fifhe
aber wird auh auf den Infeln und
in den Rüftenorten des Feftlandes
verarbeitet, will man Salzfifch
(Laberdan) herftellen; fo werden die

angebrachten Tiere des Ropfes und
der Eingeweide beraubt; dann der f
Länge nach gefpalten; mittels Bür-

'

ften und Spültüher von Schuppen; j

Shleim und Blut gefäubert und
dann in Fäffern eingefalzen. Bei
der herftellung von Rlippfifhen
(Rlepfisk F gefpaltener Fifh) ver
fährt man ganz ähnlich; doh werden
die gefpalteten und gefäuberten Tiere nur »einige
Tage in Salzlake gelegt; dann wieder herausgenom
men und auf den Steinen am Ufer zum Trocknen

bzw. Dörren gelegt. wind und Sonne arbeiten als
dann fo nahhaltig an ihnen; daß die Fifhhälften zu
klapperdürren Sheiben zufammentrocknen. Gefchieht
das Trocknen der gefpalteten Tiere ohne voraufge
gangene pökelung; fa erhält man den fagenannten
Stockfifh; der auh in großen Ouantitäten hergeftellt
wird.
Der Rabeljaufang bei den Lofoten dauert vom

Januar bis zu Ende des April; er wird aber vom
Mai bis zum Auguft in den weiter nardwärts ge
legenen Rüftengewäffern fortgefetzt. Im Jahre 1907
wurden in den norwegifhen Gewäffern niht we
niger als 228 Millionen Rilogramm Rabeljau er
beutet; von denen die größere hälfte der Lofotenfee
entftammte. Ratürlih ift die Ausbeute niht in je

dem Jahre gleih; doh find die Shwankungen niht
fehr erheblich. Ein großer Teil der Salz-; Rlipp- und

Stockfifhe wird in liorwegen felbft verbrauht; da
die Bewohner des unwirtlihen Uardens einen großen
Teil des Jahres hindurh auf Fifhnahrung ange

Abb. 2.
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wiefen find und felbft ihre haustiere mit Salzfifhen
füttern müffen, Aber auh der Export ift bedeutend.

Derfelbe beziffert fih allein an Rlippfifhen auf jähr
lih mehr als 60 Millionen Rilo im werte von 20
Millionen Mark. Daneben werden an Stockfifhen
jährlih mehr als 20 Millionen Rilo im werte von

9 Millionen Mark ausgeführt. Endlih find auh
die bei der Rabeljaufifherei gewonnenen [lebenpra
dukte von Bedeutung. Aus der Leber des Rabeljau
und des Dorfhes; leßterer ift eine Jugendform un

fers Fifh-es; wird der bekannte Medizinal-Lebertran
hergeftellt; der in der heilkunft eine große Rolle
fpielt. Die Röpfe; Eingeweide und fonftigen Abfälle
werden zu Guano verarbeitet; und der gefalzene

Rogen gelangt nah Frankreih und England zur
Ausfuhr; wofelbft er als Röder bei der Sardinen

fifherei verwendung findet. Der wert des ausge

führten Rogens allein beziffert fih auf ca. 2 Mil
lionen Mark pro Jahr.

_Y
Transport der gedörrten Fifhe nah den verfandhallen.

während die Erträge der norwegifhen Rabeljau
fifherei den Rorwegern allein zugute kommen; find
an der Island- und Reufundlandfifherei auh an
dere Uationen beteiligt. So gehen z. B. auh unfere
deutfhen Fifhdampfer fehr häufig in die isländifhen
Gewäffer; um mit ihren großen Grundfhleppneßen
dem Rabeljau nahzuftellen. Allerdings müffen fie
beim Fifhen drei Seemeilen von der Rüfte entfernt
bleiben; denn es befteht ein internationales Überein
kommen zwifhen allen Staaten; demzufolge die See
bis zu einer Entfernung von drei Meilen vom Lande

zu dem betreffenden Staate gehört; deffen Rüfte fie
befpült. Innerhalb einer folhen Rüftenzone dürfen
nur die Fifher des betreffenden Staates ihren Beruf
ausüben; alle übrigen werden von Rriegsfhiffen
ferngehalten. Da nun bei Island die waffertiefe
mit der Entfernung von der Rüfte rafh zunimmt; fo

liegen die beften Fanggründe innerhalb der Drei
meilenzane; weshalb der hauptanteil an den Fängen
den Isländern ,felbft verbleibt. Diefe fifhen in der

felben weife wie die Uarweger und verarbeiten ihre
Fänge ebenfalls zu Stock- und Rlippfifhen; wogegen
die D'eutfhen; Engländer; Franzafen und Rieder
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länder die mit dem Schleppnetz erbeuteten Tiere in
Eis verpackt; d. h. als ;;Frifchfifch'e“ an die heimat
liäfen Märkte bringen. Die Ausbeute an Kabeljau
in den isländifchenGewäffern if

t

zwar nicht fo groß wie

diejenige ander norwegifchenKüfte; fie beläuftfichaber

immerhin auf *mehr als 120 Millionen Kilo pro Jahr.
Eine ganz gewaltige Fifäjerei entwickelt fich auch

alljährlich während der Sommermonate auf den [leu

fundlandbänken; die fich in füdöftlicher Richtung von

der Infel gleichen namens über einen Flächenraum
von 200000 qkm erftrecken und durchweg eine waffer
tiefe zeigen; die zwifchen 50 und 150 Meter fchwankt.
Im April und Mai verfammeln fich auf diefen
Bänken viele hunderte von zweimaftigen Segel

fchiffen; die teils aus England und Frankreich; teils

aber aus Rordamerika ftammen. Jedes Schiff führt
eine Anzahl flacher Boote an Bord; die „Dories“ ge
nannt und beim Fifchen mit je zwei perfonen be

mannt werden. von diefen Dories aus wird mit
Langleinen gearbeitet; wobei fich die Fifcher oft meh
rere Seemeilen von ihren Schiffen entfernen müffen.
Tritt dann plötzlich Rebel oder Sturm ein; wie das
auf den Ueufundlandbänken häufig vorkommt; fo

if
t es den Fifchern oft nicht möglich; zu ihren Säjiffen

zurückzugelangen; manches Boot irrt tagelang umher
oder fällt der See zum Opfer. Die Ueufundland

fifcher gelten daher auch als die kühnften und er

fahrenften Seeleute; die als Befatzungen der Kriegs

fchiffe außerordentlich gefucht find und ihren heimat

lichen Flotten die beften Rekruten ftellen.
Da die bei Reufundland gefangenen Kabeljau» der

großen Entfernung wegen in frifchem Zuftande nicht
an die Märkte gebracht werden können; fo werden

fie durchweg an Bord der Schiffe zu ;;Salzfifch“

(Laberdan) verarbeitet. Als hauptabnehmer für
Laberdan fowohl als auch für Stock- und Klippfifche
find die »füdeuropäifchen und füdamerikanifchen Staa

ten anzufehen; wo die fo verarbeiteten Fifche als
Faftenfpeifen fehr gefchäßt werden,

natürlich if
t es niäjt möglich; durchaus zuver

läffige Zahlen über den Gefamtertrag der Kabeljau

fifcherei im nördlichen Atlantik zu gewinnen. Es

dürfte jedoch die Angabe; daß jährlich an 400 Mil
lionen Stück Kabeljau im Rohwerte von rund 100

Millionen Mark erbeutet werden; keineswegs über

triebenfein. Ebenfo if
t es richtig; daß mindeftens

200000 Menfchen durch den Fang und die'verar
beitung unfers Fifches jahraus; jahrein ihren Unter

halt finden, Trotzdem find in diefer Ziffer diejenigen
perfonen; die aus den mit der Kabeljaufifcherei ver

bundenen Rebeninduftrien nutzen ziehen; nicht ein

begriffen.

die religionslofen [Tubus / Von fiurt Auer
In petermanns geographifchen Mitteilungen be

richtet prof. Dr. wilhelm volz aus Breslau von
einem religionslofen volke; das er auf Süd-Sumatra

gefunden hat, Die völkerkunde kannte bisher keine

religionslofen völker und fchien es vor allem un
denkbar; daß ein folches noch heute exiftieren könnte;
da doch fogar bei den prähiftorifchen Menfchen vor

taufenden von Jahren religiöfe Kulte als ficher nach
gewiefen find. Den religionslofen Zuftand; der in

unferer Entwicklungsgefchichte ficher einmal exiftiert
hat; legten deshalb alle Raturforfcher in noch viel

frühere Zeit. Obgleich man auch in der Religions
gefchichte _feit hume; vor allem aber feit hegels

Religionsphilofophie eine Entwicklung kennt; waren

vertreter der Kirche; abgefehen von einigen

wenigen; doch unlogifch genug; nicht einmal die

Möglichkeit eines religionslofen Zuftandes bei den

primitivften Menfchen der Urzeit zuzugeftehen. Auf
fie kann man das wort des alten plinius anwenden:
Ari religionem wunirne etinm nana valignt genus

burnunurn. Durch die volzfche Entdeckung erhält nun

ihre Anficht einen argen Stoß. wenn allerdings auch
die volzfchen Mitteilungen mit großer vorfiöjt auf
zunehmen find und genauerer Uachprüfung auch

feitens anderer Kubuforfcher noch bedürfen; fo if
t es

immerhin doch höchft wahrfcheinlich; daß hier ein

volk gefunden worden ift; das nicht; wie in der
Apoftelgefchichte 17; 26-28 gefagt wird; von Gott

fo gefchaffen ift; daß es ihn fucht und findet.
Die wichtigkeit der volzfchen Entdeckung liegt

auf dem Gebiete der Entwicklungsgefchiäjte. während
unfere [laturforfcher fchon feit langem fich für be
rechtigt halten; in unferer Entwicklungsgefchichte ein

Stadium anzunehmen; wo wir noch nichts von einem
herrgott im himmel wußten; hört man bei den

Orthodoxen noch heute die Behauptung; daß folch
ein Zuftand nie exiftiert habe. Das religiöfe Gefühl;
wenn auch noch fo primitiv; ift von jeher unzertrenn
lich mit dem Menfchen verbunden gewefen; dies Ab

hängigkeitsgefühl von einer höheren Macht; das in

eines jeden Menfchen Bruft exiftiert; zeichnet den

Menfchen vor allen Tieren aus und berechtigt ihn

zum Einnehmen einer Ausnahmeftellung. Das if
t

wenigftens die Meinung der Kirche; die mit Ge
nugtuung diefe Ausnahmeftellung des Menfchen in
der Schöpfung verkündet, Die volzfche Entdeckung

zeigt nun; daß fogar heute noch ein religionslofes
volk exiftiert und daß unfere Uaturforfcher mit der

Annahme eines religionslofen Studiums in grauer;
grauer vorzeit Recht hatten und daß mithin auch
die Religion; wie alles andere; fich» erft ganz all

mählich aus den primitivften Anfängen entwickelt

hat.
wie aber war es denn nun möglich; daß bis

auf den heutigen Tag ein volk auf jener niedrigften
Geiftes- und Kulturftufe Jahrtaufende und aber

Jahrtaufende hindurch ftehen bleiben konnte? Der

Grund hierfür liegt in der Lage der wohnfitze der
Kubus. Die Südküfte von Sumatra wird von einem
breiten Mangrove-Urwald umfäumt; der von der
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liüfte ab fih 14»15 deutfhe Meilen weit in das
Innere erftreckt. Zur Zeit der Flut. die hier ganz
energifh einfetzt. wird der [llangrave-Urwald auf
mehrere lileilen unter waffer ,gefetztx dann. wenn
das waffer wieder zurückgeht. if

t der Boden fa weih
und aufgewühlt. daß Lllenfhen und Tiere. wenn

fie über ihn hinwegeilen wollen. rettungslos drin

verfinken. Allmählih geht dann der lilangrove
Urwald in den der Uiederung über. der fih dann
ebenfalls nah meilenweit ins Innere fartfetzt. von
Urwäldern hat der Laie in der Aegel eine falfhe
vorftellung. Da findet man durhaus niht immer
eine üppige. tropifhe vegetation. die in ihrerFarben
praht jeden entzückt. Solch Bild hat man nur in

lihteren Urwäldern oder an Flüffen. die den Ur
wald durhkreuzen. Die dihten. eigentlihen Ur
wälder bieten ein troftlofes Bild, Die mähtigen
Bäume ftehen mit ihren Uranen fo eng zufammen.
daß ein für Sonne und Luft und liegen faft undurh
dringliches Blätterdah gebildet wird, Sa kommt es

denn. daß keine Gräfer. gefhweige denn gar farben
prähtige Blumen den Baden bedecken. und daß in
dem ftets finfteren walde die fhwüle Luft einen

faft erfticken läßt. tiein wild. keine vögel beleben

folhe Urwälder. mähtige Baumtöter. Lianen aller

Arten. bringen die riefigften Bäume zu Fall und
der dann bei ihnen bald eintretende verwefungs

prozeß maht. daß man bei jedem Shritte glaubt.
man befinde fih in einer Leihenkammer. wurzel
gewirr und Shlingpflanzen hemmen jeden Shritt.
Sa wie hier befhrieben if

t der Urwald auf Süd
Sumatra und maht es infolgedeffen verftändlih.
daß unter diefen Bedingungen ein volk. durh natür

liche Shranken van allen anderen menfhen abge

fhlaffen und infolge der reizlofen und gefährlihen
Gegend van jeder Einwanderung verfhont geblieben.

Iahrtaufende hindurh. in feinem Urzuftande fich
erhalten konnte.

wie koloffal primitiv die liubus in der Tat

nah find. davon zeugt auh ihre Lebensweife. die
in rein nihts von der der Gibbans fich unterfheidet,
wie diefe. fo durhziehen die tlubus nur in einzelnen
Familien die troftlofen Urwaldftrecken und fammeln
fih mühfelig an nahrung zufammen. was fie ge
brauhen, Iagd kennen fie niht. fi

e kennen keine

waffen. die in primitiver Form doh fhon die [lien

fhen der Steinzeit hatten. das einzigfte wäre. daß
fie Schlingen ftellen. Auh ihre Sprahe if

t

höhft
unvollkammen.

was nun die religiöfen vorftellungen der Uubus
anbelangt. fo ftimmen alle Aubufarfher. es find
ihrer allerdings nur drei. darin überein. daß auh
niht .die geringften Spuren einer religiöfen var
ftellung bei ihnen zu entdecken gewefen wären. Alle

religiöfen vorftellungen bei den primitiven völkern

refultierten entweder aus der Furcht vor natur

kriiften (kosmogenetifhe vorftellungen) oder aus der

Furht vor den Toten (Seelenkultus). Im Gegenfatz
zu den verfaffern aller völkerkunden möhte ih die
Zauberei niht als wurzel für religiöfe varftellungen

annehmen. fondern nur als lllittel. die nun einmal
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irgend wadurh entftandene Furht zu bemeiftern.
indem man glaubt über die llatur gebieten und das
Leben verlängern zu können.
llimmt man nun an. daß zum Zuftandekommen

einer Beligion nur eine van den beiden angeführten
wurzeln. entweder kosmagenetifche vorftellungen
oder Seelenkultus. notwendig ift. gelangt man alfa
zu einer ..partiellen Beligionslofigkeit“. fa wäre es

zum mindeften unlagifh. wollte man niht wenigftens
zugeben. daß auh .völlige Aeligionslofigkeit vor
kommen kann, nimmt man im anderen Fall an.
daß zum Zuftandekommen religiöfer vorftellungen

unbedingt immer die beiden wurzeln vorhanden fein
müffen. fo ift diefe Annahme infolge ihrer Uompli

ziertheit von vornherein höhft unwahrfheinlih.
wir geben alfa zu. daß theoretifh abfalute

Beligionslofigkeit wohl vorkommen kann. nämlich
dann. wenn der wenfh über die beiden wurzeln.
die religiöfe Gefühle hervorrufen. fih keine Gedanken
macht. Es fragt fih nun. ab dies möglich ift. ab es
Menfhen gibt. die bei Beabahtungen fich nihts
denken. wir brauhen niht lange nah Beifpielen
zu fuhen. wir wiffen. wie wenig unfere Liinder
um einen llaufalzufammenhang - denn das heißt
doh zum großen Teile. fih etwas denken. fih Ge
danken mahen
- fih kümmern. fondern das meifte

einfah als Tatfahe hinnehmen. In wie viel höherem
lllaße muß das bei den tiubus der Fall fein. die

doh viel unentwickelter als unfere liinder find!
Oder hat fhon mal jemand einen kleinen Knaben.
obgleih er doh jede wahe mit feinem Shwefterhen
badet. fragen hören. warum bin ih denn eigentlih
ein Iunge und meine Shwefter ein mädchen? Es
wird dies einfah als Tatfahe hingenommen.
Und genau fo handeln die Aubus. Sie mahen

fih niht den geringften Gedanken über den Blitz.
der krachend in den Bäumen neben ihnen einfchlägt.
keine über den Donner oder über andere kosma

genetifhe Erfheinungen. Der tote Uörper. der bei

allen anderen primitiven völkern fiherlih der Aus
gangspunkt religiöfer vorftellungen gewefen ift. if

t

für liubus nur ein ltörper. der niht mehr atmet.
darüber hinaus gehen ihre Gedanken niht. Zweifellos

if
t es fehr fchwer fih ein fo ..gedankenlafe's“ volk

vorzuftellen. empfinden doh fogar unfere Tiere. fagen
wir ein gewiffes Unbehagen. in Gegenwart van
Leihen; felbft dies Empfinden fheint den Aubus ab
zugehen. wie wir vorhin an dem Beifpiel.unferer
tlinder gefehen haben. if

t es ja niht nötig. daß fih
der lllenfh unbedingt bei gewiffen wahrnehmungen
etwas denken muß und ift es deshalb durhaus wahr

fheinlih. daß die liubus durhaus religionslas find.
eben auf Grund ihres fa gut wie gar niht ent
wiäelten ltaufalitätsgefühls.
wie wenig entwickelt das llaufalitätsempfinden

auh bei anderen primitiven völkern ift. zeigt in
eklatanter weife. das von prof, valz felbft ange
führte Beifpiel. daß die Auftralier niht den Zu
fammenhang zwifhen Begattung und Empfängnis
kennen. floh ein anderes Beifpiel mag zur Erläu
terung dafür dienen. wie wenig die primitiven den
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Zufammenhang zwifäfen Urfaihe und wirkung
kennen. Ich denke an die wenig bekannte Erzählung
über die Eingeborenen am Georgina River. wo die
Männer zur Zeit der Sommerhitze. wenn jeder Fluß.
jeder See. jede pfüize ausgetrocknet ift. _fich felbft auf

natürliche weife einen See machen. um denfelben
ftundenlang herumhüpfen und quaken wie die Fröfche.
während zu gleicher Zeit die weiber unter den
Bäumen Schutz vor Regen fuchen. der allerdings noch
nicht da ift. aber nach ihrer Meinung nun bald

fiünftlicbe Seide / Von [ng. fiat-l Steiner
Mit der wegen ihrer wertvollen Eigenfchaften

hoch gefchätzten Uaturfeide tritt in neuerer Zeit die

künftliche Seide in wettbewerb. Es if
t

leicht ver

ftändlich. daß man für das teure. viel begehrte [latur
produkt. von dem 1 kg 20 bis 50 Mark koftet und

deffen jährlicher weltverbrauih zirka 50 Millionen
beträgt. einen billigeren Erfatz fuchte. Doch find diefe
Verfuäfe erft im Laufe der letzten 25 Jahre von Er
folg gekrönt gewefen. heute fällt bereits ein großer
Bruchteil des weltbedarfes an Seide der Aunftfeide
zu. Immerhin haben die Züchter der Seidenraupe
noch nicht das Schickfal der tirapp- und Indigo
pflanzer zu befürchten. Denn vorläufig kann das
Runftprodukt die natürliche Seide noch nicht voll
ftändig erfeßen.
Die verfchiedenften Subftanzen fuchte man zur

herftellung von Uunftfeide zu verwerten. bis man
in der Zellulofe das paffendfte Ausgangsmaterial

fand.

Zellulofe. auch Zellftoff genannt. bildet bekannt

lich den hauptbeftandteil der Zellmembranen aller

pflanzen, Sie wird zum großen Teile in ihrer natür
lichen Form zur herftellung von Geweben und von
papier verwendet; chemifch verarbeitet dient fi

e

namentlich zur herftellung von Sprengftoffen und
von künftlicher Seide.

Zunächft einiges über ihre Eigenfchaften und ihr
afemifäfes Verhalten.

Zellulofe if
t das verbreitetfte tiohlehhdrat und

hat diefelbe empirifche Formel wie die Stärke. näm

lich (05 A10 05%. Sie if
t in den gewöhnlichen Löfungs

mitteln unlöslich. dafür läft fi
e

fich in Rupferoxhd
ammoniak und in Thlorzink. In reinem Zuftande

if
t

fi
e eine farb- und geruchlofe Subftanz. Gegen

chemifche Agentien if
t

fie fehr widerftandsfähig,

Mineralfäuren und ftarke Alkalien verwandeln fie
in hhdrozellulofe. welches Verhalten namentlich für
die Technik von Bedeutung ift. Ronzentrierte Sal
peterfäure führt fie in Uitrozellulofe über. Diefe ift

praktifch fehr wichtig zur herftellung von Zelluloid.

Schießbaumwolle und von Uunftfeide. mit der wir
uns nun ein wenig befchäftigen wollen.

Allgemein gilt als Erfinder der itunftfeide Graf
Ehardonnet. deffen Verfahren 1885 patentiert wurde.

Doch zog bereits 1882 Svann aus einer durch Eis
effig zum Erftarren gebrachten Ather-Alkoholläfung

Jng. Uarl Steiner

kommen muß, Das if
t überhaupt ein haupt

lehrfatz in der Erkenntnislehre der primitiven
Bölker: Ähnlichkeit kann als Urfache wirken.
Mit hinblicl auf die Bedeutung der Volzfchen

Entdeckung möchte ich zum Schluß noch darauf hin

weifen. daß es. da nur. wie Volz angibt. höchftens
8000 Exemplare von Uubus exiftieren. im Intereffe
der wiffenfchaft liegt. wenn unfere Miffionare mit
der Bekehrung der Rubus noch warten. bis man

Genaueres über dies intereffante Volk erfahren hat.

mit 1 Abbildung

von Uitrozellulofe Fäden. die er als Glühfäden für
elektrifche Lampen verwenden wollte; erft der fchöne

Glanz ließ in ihm den Gedanken aufkommen. das

entftandene produkt als Erfatz für Uaturfeide zu
verwerten.

Alle Verfahren zur herftellung von tiunftfeide

beruhen darauf. daß man die Zellftoffafer auf irgend
eine weife in Löfung bringt und diefe dann durch
einen mit feinen Öffnungen verfehenen Spinn

apparat in eine paffende Erftarrungsflüffigkeit
preßt.

Rach den Ausgangsmaterialien unterfcheidet man

folgende Arten von künftlicher Seide:

1
.

die Rollodiumfeide. hergeftellt aus Ritto

zellulofe in verfihiedenen Löfungsmitteln;
2. die paulhfeide. auch Glanzftoff genannt. aus

einer Löfung von Zellulofe in tiupferoxhdammoniak;
3. die Viskofefeide durch Behandeln von Zellulofe

mit Uatronlauge und Schwefelkohlenftoff;

4
.

die Azetatfeide aus Zellulofeazetaten.
wir wollen nun diefe einzelnen Verfahren ein

wenig kennen lernen.
Die ältefte Methode gewinnt Aunftfeide aus

Uitrozellulofe. wie fchon erwähnt. eine Erfindung
des Grafen Ehardonnet. Ergänzt und verbeffert
wurde das Verfahren namentlich durch die patente
von Lehner.
Baumwolle. die durch Rochen mit Lauge gereinigt

worden ift. wird in das fogenannte Ritriergemifch.
beftehend aus Salpeterfäure und Schwefelfäure. eine

getragen. Die gebildete Uitrozellulofe wird zentri
fugiert. gewafchen und mittels kleiner auf Schienen
laufender wagen in die Trockenräume gebracht. wo

fie in einer Ammoniakatmofphäre bei 3000 getrock
net wird. eine Operation. die wegen der Explofivität
des produktes große Vorficht erfordert. Die getrock
nete Uitrozellulofe wird dann in einem Gemifch von

2 Teilen Alkohol und 3 Teilen Ather oder auch in
dem billigeren Azeton gelöft und die filtrierte Löfung
unter Druck in den Spinnapparat gepreßt. Er befteht
aus horizontalen Röhren mit Seitenarmen. die mit
kapillaren Öffnungen von 0.08 111mDuräfmeffer ver

fehen find. Durch diefe wird die Löfung in waffer
gepreßt. wo fi

e erftarrt. Bei dem Trockenfpinn

verfahren läßt man das Läfungsmittel verdunften.

Mehrere Fäden werden dann durch einen Rollektor_
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vereinigt und aufgefpult. Sie find aber in diefem
Zuftande wegen ihrer Explafivität nah unverwend
bar und müffen darum durh Behandlung mit war
men. wäffrigen Löfungen von Ratrium- oder Ral
ziumfulfhrjdrat denitriert werden. Diefe Operation

muß möglihft vollftändig und gleihmäßig vorgenom
men werden. da fih Differenzen von nur 0.10-0 Stick
ftaff beim Färben durh Streifen in der ware zu er
kennen geben und fi

e dadurh minderwertig machen.
Shließlih wird die Runftfeide nah gewafchen und
getrocknet.

Zur rationellen Auswertung des verfahrens if
t

es nötig. einerfeits das Ather-Alkoholgemifch. ander

feits die Ritrierfäure wieder zu gewinnen. Auh fuht
man neuerdings durh gewiffe Zufätze oder vor
behandlungen die Löslihkeit der Zellulofe zu fteigern.
die Löfungen haltbarer zu mahen. fowie namentlih
die Spinnbarkeit durh verminderung der viskofität
zu verbeffern.
Das zweite verfahren zur Fabrikation von

künftliher Seide. urfprünglih von Defpeiffis vor
gefhlagen. von poulh verbeffert und patentiert.
beruht auf der Löslihkeit von Zellulofe in Rupfer
oxhdammaniak. Shweitzers Reagens. Eine Shwie
rigkeit des verfahrens befteht darin. daß Zellftoff
in dem erwähnten Reagens niht ganz leiht löslih

if
t und feine Löslihkeit mit fteigender Temperatur

abnimmt; doh ift es billig und ungefährlih. Das

zur Auflöfung dienende Rupferoxhdammaniak wird
am beften hergeftellt. indem man Luft durh
Ammoniakwaffer leitet. in dem fih Rupferfpäne
befinden. bei gleihzeitiger Anwefenheit von Rattan
[auge.
Die Zellulofe wird zunähft mit ftarker Rattan

lauge vorbehandelt (merzerifiert) und dann gelöft.

manhmal auh gleihzeitig mit der Bildung des
Rupferoxhdommoniaks. Die filtrierte Löfung kommt
in den Spinnapparat und wird durh verdünnte

Shwefelfäure. auh durh faure Gofe zum Erftarren
gebraht.

verbefferungen erfuhr diefe

methode namentlih durh Linkmeher.
Das neue Streckfpinnverfahren van Thiele be

zweckt. die Runftfeidefäden in einem langfam wir
kenden Fällmittel. z. B. 20,-'0Ratronlauge. zu einer
der natürlihen Seide entfprehenden Feinheit aus

zuziehen. gleihzeitig “aber auh Feftigkeit und Elofti
zität zu fteigern.

Behandelt man Zellulofe in der Rälte mit ftarker
Uatranlauge und löft fie dann in Shwefelkahlenftoff.

fo bildet fih eine zähe Flüffigkeit. die von ihren Ent
deckern Eraß. Bevan und Beadle „viskafe“ genannt
wurde. Stearn hat fi

e

zur herftellung von Runftfeide
verwendet. Die rohe. gelbbraun gefärbte viskofe
wird gereinigt. dann muß fi

e einige Tage der Ruhe

überlaffen werden (..reifen“). Shließlih wird fie in
den Spinnapparat gepreßt und durch Löfungen von
Salmiok oder Ammonfulfat zum Erftarren gebraht.
Die dem verfpinnen hinderlihe Rlebrigkeit wird

durch Behandeln mit Metallfalzlöfungen. z. B. Ferro
fulfat befeitigt. wobei zum Teil Fällung von Sul

Fabrikations

fiden auf der Fafer eintritt. viskafefeide läßt fih
fehr billig herftellen.
Uah den bisher befprohenen drei verfahren

befteht die Runftfeide aus hhdrozellulofe. alfo aus
einer verbindung. die fih zur Zellulofe fo verhält.
wie löslihe Stärke zu unlösliher.
Die Azetatfeide dagegen if

t eine Azethlzellulafe.
phhfikalifh jedoh unterfheidet fie fih kaum. Man
ftellt zunähft hhdrozellulofe her und azethliert fie
dann mit Effigfäureanhhdrid und konzentrierter
Shwefelfäure. Lederer hat das verfahren verein

faht. indem er beide Operationen in einer ausführt.
Als Löfungsmittel dienen Chloroform. phenol. Effig
fäure. als Erftarrungsflüffigkeit weingeift. Benzol.
Azetatfeide befitzt. wie wir nah hören werden fehr
wertvolle Eigenfhaften. if

t aber auh fehr teuer.

Shließlih mögen nah zwei verfahren von unter
geordneter Bedeutung erwähnt werden. die niht
Zellulofe als Ausgangsmaterial verwenden. Millor
erzeugt ein produkt. vandurafeide genannt aus
Gelatinelöfungen. die durh Bihramate unlöslih ge
maht werden. Tadtenhoupt verwendet alkalifhe
Eafeinlöfungen und Säuren als Fällungsmittel.

Rahdem wir nun die herftellung der Runftfeide
kurz befprohen haben. wollen wir auh ihre Eigen
fhaften ein wenig kennen lernen.
Die künftlihe Seide if

t der natürlihen fehr ähn
lih. Sie ftellt einen gleihmäßigen. aber ziemlih
dicken Faden vor, deffen Durhmeffer bis 4mal größer

if
t als der der ehten Seide. da man die Spinnöffnun

gen niht enger herftellen kann; fie ift daher auh
niht fa weih und gefhmeidig. Sie befitzt ein etwas
größeres fpezififhes Gewiht; Runftfeidefäden find
2-3mal fhwerer als gleih lange von Raturfeide.
Eine gute Eigenfhaft ift ihr hervorragender Glanz.
Dagegen if

t

ihre Feftigkeit geringer. namentlih im
naffen Zuftande:

Feftigkeit in kg pro rum2
trocken naß

Echte Seide 37.0 37.0 (haffack)
Ehardonnetfeide 12.0 2.2 ..

Azetatfeide 10.2 5.8 (herzog)

wie erfihtlih. büßt Azetatfeide irn feuhten Zu
ftande nah am wenigften von ihrer Feftigkeit ein.

Doh find in neuerer Zeit verfahren ausgearbeitet
worden. die diefen Übelftand befeitigen. Die Feftig
keit der nah Thiele hergeftellten Seide fall zirka
800.-"0der natürlihen betragen. Eine Methode. welhe
die widerftandsfähigkeit namentlih im feuhten Zu

ftande erhöhen fall. if
t das von Efhalier erfundene

Sthenafieren. eine Behandlung der Runftfeide mit

Formaldehhd und Milhfäure. Das produkt.
Sthenofefeide genannt. befitzt hervorragenden Glanz
und durhaus feidenartigen. krahenden Griff. eine
Eigenfhaft. welhe den anderen Sorten teilweife
abgeht.
Unter dem Mikrofkope betrahtet. unterfheiden

fih die Runftfeiden von den natürlihen Seiden da
durh. daß fie dicker und gleihmäßiger find und meift
einen unregelmäßigen Ouerfhnitt befitzen. Auh
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zeigen fi
e Doppelbrechung und quellen im waffer

auf. ausgenommen Azetatfeide.
von der [laturfeide unterfcheidet fich die Runft

feide durch den mangelnden Stickftoffgehalt. auch zeigt

Raturfeide RunftfeideiCbni-cioriuet)
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fie andere Löslichkeitsverhältniffe. Zu den künft

lichen Farbftoffen zeigt fie große Affinität. verträgt
aber keine heißen Farbbäder.

Runftfeide wird hauptfächlich verwendet für Be

fatzartikel. Borten. Treffen. Spitzen. für Möbel- und

Mifzellen
das verfchwinden der möpfe
Auf welcher promenade. in welcher Sofaecke. in

welchem witzbiatt trifft man noch den Mops an? Selbft
dort. wo man ihn mit Sicherheit finden follte. auf der
hundeausftellung. fuäjt man ihn heute nur allzu oft ver
gebens. Seine Raffe ftirbt aus. und die Mopsfeinde M
es hat unter ihnen berühmte Zoologen wie Brehm und

Scheitlin gegeben - freuen fich darüber. Ift diefe Freude
berechtigt? vielleicht nicht fo ganz, Der fette. plumpe.
übellaunige Mops. der in unferer Erinnerung fortlebt.
der Modehund der 80er Jahre. war allerdings keine
fchöne Erfcheinung. Aber für diefen lächerlichen Typ if

t

nicht das Gefchleäjt der Möpfe. fondern die Unvernunft
der Züchter .verantwortlich zu machen. Einft. als der
Mops nach Europa kam u- einige fagen. holländifäje See
fahrer hätten ihn ,vom Rap der guten hoffnung mit
gebracht. andere vermuten. er fei arktifchen Urfprungs
und komme aus Rußland - war er ein kleines. zierliches
Zwerghündchen. ein munteres. lebhaftes Tierchen. das
die Damen bequem in ihrem pompadour unterbringen
konnten. Diefer zierliche Typ erreichte im 18. Jahrhun
dert und in den erften Jahrzehnten des darauffolgenden
eine beifpiellofe Beliebtheit. befonders in England. Im
Jahre 1850 aber ging der Ruf durch die welt: Der Mops
ftirbt aus! Im Jahre 1875 war ein Mopsexemplar eine
wirkliche Seltenheit. Für ein Mopspärchen zahlte man
wahre phantafiepreife. man wog es fozufagen mit Gold
auf. Alles warf fich nun auf die Züchtung von Möpfen.
Bald gab es ihrer übergenug. Run aber waren es nicht
mehr die zierlichen niedlichen Tiere von einft; was man
jetzt hochgeziichtet hatte. war ein hund. der mehr als
jeder andere zu Rorpulenz und Atemnot neigte. Bis zu

Rrawattenftoffe. Uachbildungen von Tüllgeweben

ftellt man her. indem man Zellulofelöfungen über

walzen laufen läßt. deren Oberfläche die Gravur
des Mufters enthält. In dicken Fäden (Sirius.
Meteorfeide) dient fie als künftliches Roßhaar und

Stroh und neuerdings auch für Auergewebe. Für
Rleiderftoffe if

t

fie wegen ihrer geringen Feftigkeit

weniger geeignet.
1908 betrug die Anzahl der Fabriken 26 (davon

8 in Deutfchland. 3 in Ofterreich-Ungarn). hievon
fabrizieren Ritrozellulofefeide die ..vereinigten Runft

feidefabriken in Frankfurt a. M.“ mit Betrieben in
Bobingen. Relfterbach a. M.. ferner die Fabriken
in Befaneon. Spreitenbach. Glattbruch (Schweiz).
Sarvar (Ungarn). Tubize in Belgien. wolfton in
England. paulyfeide erzeugen die ..vereinigten

Glanzftoffabriken in Elberfeld“ mit Betrieben in

Oberbruch bei Aachen. Riedermorfchweiler i. E.. die

..Gfterr Glanzftoffwerke in St. pölten“. die Fabriken
Gizet und Jzieux (Frankreich). Linkmeyer in Bel
gien; viskofefeide Sydowsaue bei Stettin. Tour
tauld & To. in England. Aloft (Belgien). Arques-la

Bataille (Frankreich).
Der preis der Runftfeide beträgt 20-25 Mark

pro kg. Die herftellungskoften follen fich bei Rollo

diumfeide auf 15 M.. bei Glanzftofffeide auf 12 M..
bei viskofefeide auf 8 M. pro kg belaufen, Der
Jahresverbrauch wird gegenwärtig auf 5.5 Mill. kg
gefchätzt. Davon entfallen auf Rollodiumfeide 2 Mill..
Zellulofefeide (paulyfeide) 1.9 Mill.. viskofefeide

1 Mill. Der verbrauch an Runftfeide hat in den
letzten Jahren außerordentlich zugenommen.

20 pfund fchwer vermochte diefer neue Mops zu werden.
und daß diefes verfettete. unter feiner eigenen Luft lei
dende Gefchöpf fich oftmals grillig und verdrießlich zeigte.
läßt fich verftehen. Trotz diefer unliebenswürdiger Eigen
fchaft ward der Mops zunächft doch noch einmal. und zwar
im höchften Maße. Mode. Aber auch diefe zweite Glanz
zeit fiir das Mopsgefchlecht raufchte vorüber. und die
Möpfe von heute find wohl die letzten ihrer Art. Denn
vergebens fachen die wenigen Mopszüchter ihre Tiere

durch fchöne Benennungen ..intereffant“ zu machen. wie
der Tiermaler Jean Bungartz fchreibt. Riemand verlangt
mehr im Zeitalter der autodurchraften Straßen naäf dem
fchwerfälligen. altmodifchen hunde. Darum werden die

..ruffifchen“ und die ..fibirifchen“. die ..Rittermöpfe“ und

felbft die ..Rönigsmöpfe“ gerade *f
o

verfchmäht wie der

fimpelfte „Mops“ R. v. I.

Eine Seltenheit der Natur
Ein Mitglied unferer Gefellfchaft. herr Runftmaler B.
Renk aus Mühlbach. fchreibt uns folgendes:
In der Rähe meiner heimatsftadt wetzlar a. d

.

Lahn
fteht in der Oberförfterei Rrofdorf eine fehr alte Eiche,
die ..dicke Eiche bei Bubenrod“ genannt, Ihr Umfang if

t

fo groß, daß fie zehn Mann nicht um pannen können;

ihre Stammhöhe beträgt ca, 2l/9n1. us dem Stamm
bilden fich 3 ftarke Afte. die durch eiferne Bänder zufam
mengehalten werden; aber trotzdem frifch find. Die Eiche

if
t

hohl. bietet aber im Sommer einen herrlichen Anblick.
Eine zweite. wenig f wächere. Eiche befindet fich im

walde in der Reihe von ünchholzhaufen; diefe if
t aber

weniger bekannt. -
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Fortfchritte der Geologie / Von dr. Alfred Berg
l.

Begriff der Geologie. Ihr Syftem. Ihre
hilfswiffenfchaften. wiffenfchaftliche pro
bleme. Geologie und Zeitereigniffe. popu
larifierung. Unterricht, wert für das Leben.

Ein belebender hauch fällt in unferen Tagen auf
die ftille Forfchertätigkeit
der Geologen. Ihre wiffen
fchaft wird von der praxis

mehr und mehr gewürdigt.

fie wird den breiteften Schich
ten des Volkes näher und

näher bekannt. und endlich f
dringt fie mehr und mehr

l

in den Unterricht der Schulen
ein.
wollen wir im folgenden l.
in regelmäßigen. ausführ-

'

lichen Referaten die Fort
fchritte der Geologie
verfolgen. fo if

t es zweck-

f

mäßig. daß wir uns vorerft
über den Begriff der geo
logifchen wiffenfchaft und i

über ihr Syftem. d
.

h
. über l

die Gliederung des einfchlä- l

gigen wiffensftoffes. klar
werden.
Die Geologie if

t die

wiffenfchaft von der
Entftehung.Befchaffen- f

heit und peränderung 7

der Erde, Sie umfpannt
aber nicht den ganzen Erd
ball. fondern befchränkt fich*
auf das Mofaik von Geftei-l
nen. das die äußerfte. der Unterfuchung zugängliche
Kugelfchale. die Erdrinde. zufammenfetzt. Aus der
Befchaffenheit diefer Gefteine. diefer Baufteine des
Erdgezimmers. aus ihren Beziehungen zueinander und
aus den organifchen Einfchlüffen der Schichtgefteine
gewinnt die Geologie den Stoff zu einer Entwicklungs
gefchichte der Erde und des Lebens auf ihr.
was das Syftem angeht. fo gliedern wir die

Geologie in drei hauptgebiete: tt) Allgemeine Geo
logie. 1
3
)

Befondere Geologie. 0
) Angewandte oder

bl. 23.

Abb. 1
.

Eduard Suelz- der Aeftor der öfter
reichifchen Geologen. der am 20. Auguft feinen

achtzigften Geburtstag feierte.

mit 5 Abbildungen

praktifche Geologie. Die allgemeine und die be

fondere Geologie werden als ..reine Geologie“ zu
fammengefaßt. Eine Einleitung und Überficht ver

fchaffen: 1
))

Gefchichte der geologifchen wiffenfchaft.

B
)

Methodik und Didaktik der Geologie als wiffen
fchaft wie als Unterrichtsfach.

„ Die allgemeine Geo
logie faßt die geologifchen

t Erfcheinungen der gefamten

l Erdrinde in vergleichender
Überfchau zufammen und

fucht die Gefeßmäßigkeiten
des geologifchen Gefchehens
zu faffen und zu erläutern.
So zeigt fie z. B.. wie die

geologifchen Kräfte unab
läffig. heute wie immer.
ihre mächtigen wirkungen
äußern. wie alfo die per

l witterung. das flüffige und
das fefte waffer und der

'c wind von außen her auf'
die Erdoberfläche einwirken.

Diefen exogenen. außenbür
tigen Kräften wirken an

f dere.
die endogenen. ent

f

gegen. die wir als verbie
gung. Verwerfung. Faltung
und Schollenfchub kennen
lernen und zu denen fich
mehr untergeordnet die Erd
beben und die vulkanifchen
Kräfte gefellen. Rützlicher
Arbeitsteilung zuliebe wird
ein Teil der allgemeinen
Geologie (die ..Geomorpho

logie“) in Deutfchland eingehender von den Geo

graphen behandelt. während im Ausland diefe Tren
nung zwifchen der Arbeit des Geologen und des Geo
graphen nicht in gleichem Maße ausgebildet ift.
Die befondere Geologie if

t die Lehre von
der Entwicklungsgefchichte der Erde und ihrer Be

wohner. Sie verfolgt das werden der Erde vom An
beginn an bis auf den heutigen Tag und ftellt die

Entwicklungsgefchichte der die Erde bewohnenden
Tier- und pflanzenwelt dar. Mit andern warten:

Z'A'ÄZS _

*l

.. z __
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ihr Gegenftand if
t die Feftftellung der Shihtfolge

und der Entwicklung der Lebewefen; deren Refte
und Spuren in den Gefteinsfhihten erhalten blieben.

Sie wird deshalb auh als ;;hiftorifhe Geologie“ be

zeichnet.
Man fheidet die befondere Geologie wieder in

zwei Teile. Als ;;Stratigraphie“ oder ;;Farmations
kunde“ hat fie die Aufgabe; die verhältniffe der

[__.

Abb. 2
.

einzelnen verfhieden alten Gruppen von Shiht
gefteinen (die ;;Formationen“) in ihrer verbreitung
über die ganze Erde zu verfolgen. Als „regionale“
oder ;;topographifche Geologie“ liefert fie die geo

logifhe Befhreibung einzelner Erdteile; Länder und

Landfhaften.
Die angewandte oder praktifhe Geo
logie zeigt die Anwendung der Geologie auf andere
wiffenfhaften und auf die Gebiete des praktifchen
Lebens. Als „Bodenkunde“ liefert fie den Land- und

Der Bergrutfch bei Schloß Banz in Oberfranken.
(vgl. auh ;;llatur“; heft 15; Seite 238-240.)

Forftwirten wertvolle Grundlagen; als ;;tehnifhe
Geologie“ unterfuht fie die nutzbaren Ablagerungen
und arbeitet fie hand in hand mit der Bergbaukunde;
der Salinenkunde und den verfhiedenen an die Ge

fteine anknüpfenden Gewerben. Intereffante ein
fhlägige probleme der jüngften Zeit waren die
Goldfunde in der Eifel und die petraleumquelle von
Ueuengamme bei hamburg.

Zu hilfswiffenfhaften hat
die Geologie zahlreihe und mannig
faltige Beziehungen. Als die innig
ften Beziehungen müffen die zu
den übrigen befhreibenden natur
wiffenfhaften bezeihnet werden;
nämlih zur Mineralogie (durch
die Gefteinskunde) und zur Bo
tanik und Zoologie (durh die
paläontologie). Aber während
Botanik und Zoologie von haus
aus felbftändige wiffenfhaften
waren; umfhlang die vier anderen
wiffenfhaften Geologie - Mine
ralogie _- Gefteinskunde - palä
ontologie von jeher ein feftes Band;
das zwar der Geologie einerfeits
förderfam geworden ift; aber an

dererfeits auf lange Zeit hin ver

hindert hat; daß die geologifhe

wiffenfhaft als felbftändige wiffen
fhaft anerkannt wurde. Roh heute
wagt der Rampf der Meinungen
über diefe Frage. Die Trennung
der Geologie von der Mineralogie
und der petrographie if

t jetzt faft
endgültig vollzogen. Dagegen if

t

die paläontologie; die Lehre von
den verfteinerungen; nah auf das
engfte verknüpft mit der Geologie.

wohl alle Geologen find gleichzeitig
auh paläontologifh ausgebildet
und arbeiten auh wiffenfhaftlih
auf diefem an die Biologie angren

zenden Uahbargebiet; auf dem fich
heute Zoologen nur felten; Bota
niker häufiger erfolgreih betätigen.
Aber eins dürfen wir niht ver

geffen; daß von den hier genannten;
wihtigften hilfswiffenfhaften ge
rade die der Geologie am nähften
ftehenden; nämlih Mineralogie;
Gefteinskunde und paläontologie;

in keiner weife an die Geologie felbft hinfichtlich
der Bedeutung für die moderne Rultur und im be

fonderen für die Allgemeinbildung heranreihen.
wie überall; fo ftehen auh bei der Geologie zur

zeit graße wiffenfhaftlihe probleme im vor
dergrund des Intereffes. Das grundlegende Meifter
werk für die Auffaffung des inneren Baus der feften
Erdoberflähe; nämlih das niht leiht zu lefende
„Antlitz der Erde“ des wiener Geologen Eduard
Suesz; wird immer wieder kritifh beleuhtet und in



Referaten einem größeren Leferkreife verftändlich
gemacht. von geomorphologifchen problemen erfah
ren die Gletfcherwerke und das Eiszeitalter
durch zahlreiche Einzelarbeiten mächtige Förderung.

Unmittelbar daran fchließen fich Studien über das
Klima der vorzeit im allgemeinen; während von
anderer Seite auf den verfchiedenften Grundlagen

eine genaue Berechnung des Erdalters erftrebt
wird. Und um nur noch eins für diefes Mal anzu
deuten: ein ganz befonderes Intereffe finden ftets
jene Erörterungen; die fich auf die magmatifchen
vorgänge; auf den vulkanismus und die Erd
beben beziehen.
Gerade hier zeigt fich die Fruchtbarkeit der in

der modernen Geologie fo fundamentalen Methode;

die wirkungen der geologifchen vergangenheit nach
den vorgängen der Gegenwart zu erklären. Diefe
ontologifche Methode läßt fich mit Bezug auf
die oben aufgezählten endogenen

Kräfte in der Tat nirgends fo gut
anwenden als gerade bei den vul

kanifchen und den feismifchen vor
gängen.
wer nur einigermaßen auf

merkfam die Berichte der Tages

preffe darauf hin verfolgt; der wird
die wahrnehmung maäjen; daß nicht
ein Tag vergeht; an dem nicht ge

wiffe Zeitereigniffe auf die Geo
logie allein zurückzuführen find oder

doch in hohem Maße mit geolo
gifchem Stoff durchfetzt find. So
zeigt das tägliche Leben gar viele

Beziehungen zur Geologie; und es

muß uns daher wundernehmen; daß
es mit der hebung der geologifchen
Allgemeinbildung fo langfam voran

geht.

Befonders deutlich werden die
geologifchen Kräfte bei kataftro
phalen Ereigniffen fichtbar; wo Schillers wort
zur fchrecklichen wahrheit wird; daß die Ele
mente das Gebild der Menfchenhand hoffen. Die
jüngften großen Erdbeben im füdweftlichen Teil des

nordamerikanifchen Kontinents (Mexiko und Kali
fornien); die zum Teil von vulkanifchen Eruptionen
begleitet wurden; reden eine nicht minder beredte
Sprache von dem unabläffigen wirken der endogenen
Kräfte wie jene Erdbeben bei Aachen und in Belgien;
die uns in allerjüngfter Zeit noch Kunde gaben von
den dort noch längft nicht fchlummernden _gebirgs
bildenden Bewegungen der Erdkrufte.
In gleicher weife werden uns immer wieder

die wirkungen der außenbürtigen Kräfte vor Augen
geführt. Gerade das Frühjahr 1911 war in diefer
Beziehung klaffifch zu nennen. So brachte die Schnee
fchmelze in den Gebirgen ungewohnt reiche waffer
maffen zu Tal; und dazu traten große Regenmengen;
die als wolkenbrüche und Gewitter herniedergingen,

Auch der Sturmwind tat das Seine. Sind hier Ur
fachen ftets klimatifch; fo find doch die wirkungen

Abb. Z.

Fortfchritte der Geologie

durchaus geologifch. Die Flüffe werden zum Steigen
gebracht. Bald äußert fich die hochwaffergefahr -
wie Mitte Mai in der Schweiz - in mächtigen Über
fchwemmungen. Ganze Ortfchaften werden unter

waffer gefetzt; verkehrswege werden unpaffierbar
und gänzlich zerftört. Zu den wafferfluten gefellen
fich Geröllmaffen; und mit einem Schlag hat das

Landfchaftsbild fich völlig geändert.
Es ließen fich diefe Beifpiele ins Ungemeffene

vermehren; allein aus den letzten Monaten. Für
diefes Mal genüge uns noch ein Blick an das Geftade
des Meeres! In der fonnigen provence; im Rhone
delta; liegt der alte wallfahrtsort Les Saintes-Maries
de-la-Mer. Iahr für Iahr frißt die gierige welle
fich näher an die altersgraue Kirche heran; und der

Tag wird nicht mehr fern fein, an dem das waffer
den fteinernen Fuß des Bauwerkes erreicht hat,
Um 80 m verkürzt fich jährlich der Abftand; der das

von der großen Uberfchwemmung in llürnberg.

Dorf noch vom Meere trennt. hier haben wir ein
mal einen Fall; der uns die wirkung einer geo
logifchen Kraft rechnerifch ganz genau feftzulegen

geftattet!

Soläfe Beifpiele gerade find ganz befonders gut

geeignet; den weg zu bahnen für eine popularifie
rung der geologifchen wiffenfchaft. Das läßt fich
am beften erzielen durch eine fhftematifche Zufammen
ftellung von augenfälligen Beifpielen aus dem täg

lichen Leben und aus der Umgebung; verbunden mit

einfachften Beobachtungen im Freien und mit ver

fuchen im Zimmer.

Denfelben weg befchreitet jeßt der 'geologifche
Unterricht in den Schulen. Er ringt fich damit
zu einer Betrachtungsweife durch; die fich dem bio

logifchen Lehrverfahren würdig an die Seite ftellt.
hier wie dort wird längft nicht mehr in alter; ana

lhtifch-deduktiver weife vorgegangen; fondern die
induktive; fhnthetifche Lehrweife legt fich lehrreiche;

anfchauliche Einzelbeobachtungen zurecht und führt
von diefen hin zu dem allgemeinen Gefeß.
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logie if
t in höhftem

Lilaße in der Lage.
die Freude an der
llatur zu erhöhen. Der
einfahe llaturgenuß
einer Landfhaft ge
winnt unendlich an

Reiz. wenn man be

fähigt wird. in die

Einzelformen des Ge
ländes einzudringen.
Damit klären fih zu
gleih die geiftigen
Anfhauungen über den

Ablauf der Erdge

fhihte. Deshalb if
t es

freudig zu begrüßen.
wenn uns die Befchäfti
gung mit der Geologie

Anregung zu felbftän
digen Beabahtungen in
der freien Uatur gibt und

Abb. 4.

So hat die Geologie niht bloß inhaltlih. fan
dern auh formell eine große Bedeutung für die
Allgemeinbildung. wie iiberhaupt einen hohen
wert für das Leben. Die llaturwiffenfchaften.
und niht zuletzt die Geologie. find den breiteren

Shihten des volkes mehr und mehr zugänglih ge
worden, Es kommt der Allgemeinheit immer mehr

zum Bewußtfein. daß die Geologie zahlreiche all

gemeinbildende Elemente in fih birgt. deren [lutz
barmahung für den menfhlihen Geift niht ver

fäumt werden follte, Aus dem verftändnis für die
Geologie erwuhs die Freude an ihr. und aus der

Freude an unfrer wiffenfhaft entfprang jene helle
Begeifterung für ihre pflege.
deren wirkfame Spuren fih
überall deutlih verfolgen

'

laffen.

'

was dem volke überhaupt
zugänglih wurde. kannte

auh an jenen Leuten niht
fpurlos varübergehen. deren

praktifher Beruf fa häufig
auf geologifhe Fragen hin
weift. Land- und Forftwirte.
Tehniker und Ingenieure
aller Art. verwaltungs
beamte und Gemeindever
treter fehen mehr und mehr
den wert gealogifher Unter
fuhungen ein und nehmen
die hilfe der forfhenden
Gealagen gern in An

fptuäi
Aber nah weiter reiht
die wirkung der gealogifhen
wiffenfhaft! Die Gea

Der Durchbruch des Elbdeihs bei havelberg.

uns hilft. das Land van
einer neuen Seite geiftig

in Befiß zu nehmen.
Endlih if

t die Geologie auh zur Förderung
höherer ideeller werte berufen. Darauf hat jüngft
reht nahdrücflih Johannes walther hingewiefen.
Die verkennung des wertes gealogifher kennt

niffe mag ein Beifpiel erläutern. Sicherlich gehört
es zur allgemeinen Bildung. daß man eine fhnop
tifhe wetterkarte. wie fi

e täglich in den größeren
Zeitungen zum Abdruck kommt. lefen kann. Aber
eine geologifche llarte - die if

t

dah nur für die

Gelehrten da. lllan überlege: außer dem wiffen
fhaftlihen und dem allgemeinen. fazufagen rein

menfhlihen Intereffe hat die wetterkarte doh
eigentlih nur Bedeutung für die Landwirtfhaft.

Abb. 5. Die im Lauf einer [lacht im Ggelfee (mark Brandenburg) durch Sumpf:
gafe empargehabene Infel.



wie ungleich vielfeitiger if
t dagegen doch der wert

geologifcher Ratten. deren am letzten Ende denn

doch recht einfache Symbole den meiften Leuten leider

immer noch wie hieroglhphen erfcheinen,

..wer fich einmal wirklich verfenkt hat in das

unendlich reiche wechfelfpiel der geologifchen Er
fcheinungen. der lernt aber nicht nur die ihn um
gebende welt als eine harmonifche Einheit betrach
ten. in der fich die kleinften natürlichen Ereigniffe
zu großen Gedankenketten zufammenfügen. fondern
er gewinnt für fich die eindrucksvolle und ergreifende
Darftellung. daß die welt der toten Steine. der

ftarren Felfen. der erfchreäenden Gebirge nicht leb
los ift. vielmehr fich in jedem Augenblick bewegt und
verändert, Diefe veränderungen find in der kurzen
Zeitfpanne eines Menfchenlebens geringfügig. und
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wir müffen uns mühen und fchulen. fi
e überhaupt zu

fehen und zu erkennen. Aber indem wir fie be

trachten. wird unfer Geift ganz unmerklich und
uns felbft kaum bewußt von dem flüchtigen Augen
blick der Gegenwart in eine weite Vergangenheit und
in eine ferne Zukunft gelenkt.“
wie die Aftronomie uns lehrt. die Unend

lichkeit des Raumes zu ahnen. fo befähigt uns die
Geologie. einen Begriff zu finden für die Unend
lichkeit der Zeit, Schließlich if

t

auch die Frage
nach dem Urfprung und dem wefen des Lebens auf
der Erde eine geologifch-paläontologifwe. wie die
Mineralogie vordrang zu den höchften pro
blemen der unbelebten Materie. fo die Geo
logie zu den großen Grundfragen der be
lebten Subftanz.

Alte und neue Uaturphilofophie / von dr. 0tt0 Braun, privat
dosent, mijnfter i.W.
wenn man. wie es befonders der philofoph

heute tun muß. die neueften Bewegungen auf den

verfchiedenen wiffenfchaftsgebieten beobachtet. fo

fällt einem ein durchgehender Zug auf: der Zug

zur Shnthefe. d.h. in vielen Fällen der Zug zur
philofophie im weiteren Sinne. Seit Jahren verfolge

ich diefen Vorgang und finde immer neue und wich
tige Beftätigungen. nur einige Beifpiele feien er
wähnt. Über ..analhtifche und fhnthetifche Literatur
forfchung“ fchreibt walzel in der ..Germanifih
Romanifchen Monatsfäfrift“ 1910 und ftellt feft.
daß ..zu wenig fhnthetifch“ geforfcht wird. Man

darf nicht bei den noch fo „exakt“ feftgeftellten Einzel

heiten ftehen bleiben. fondern man muß ..Retten
von Relationen“ auffinden. man foll den Gehalt der

Liunftwerke aus der perfönlichkeit und der Durch
dringung mit der zeitgenöffifchen Gedankenwelt be

greifen. Ganz ähnlich äußert fich Erich Schmidt
in feiner Rektoratsrede über die ..literarifche per

fänlichkeit“. Durch die ganze Gefchichtswiffenfäfaft
geht ein ftarker Zug gegen den hiftorismus und

für prinzipiell bewertende Stellungnahme gegen

über dem Stoffe: ein äußeres Anzeichen dafür if
t

z. B.. daß ein hiftoriker wie Meinecke Mitarbeiter
an der neuen Zeitfchrift für philofophie der Liultur
(.Logos“) geworden ift. -- Auf naturwiffenfchaft
lichem Gebiete liegt die Bewegung noch mehr an

der Oberfläche: haeckel und Oftwald find nur die

bekannteften Vertreter der philofophierenden Rich
tung. die ganze in allen Spielarten fchillernde. meifr
herzlich dilettantifche Monismus-Bewegung if

t eine

philofophifihe Unterftrömung unferer fonft fo rea

liftifchen Zeit. Es ift kein Zweifel mehr darüber.
daß die Uaturphilofophie. die einft fo verachtete
Difziplin. wieder hoch im werte fteht und daß immer

mehr Unterfuchungen fich ihr zuwenden. Merk
würdig if
t dabei. daß die Uaturforfcher felbft an

fingen zu philofophieren. daß fich bei ihnen felbft
das Bedürfnis dazu wieder regte. Auch die philo

fophen find nicht müßig gewefen. und fo if
t

eine neue liaturphilofophie gegenüber der alten
vor 100 Jahren entftanden. Ihren verfchiedenartigen
Charakter gilt es hier kurz aufzuzeigen.
Als Säfäpfer der alten Uaturphilofophie. von

der wir hier reden wollen. ift Schelling anzufehen-
auf die Verfuche der Griechen. der Renaiffance.

des Mittelalters (paracelfus) und der Aufklärung
(Materialismus der Enzhklopädiften. Leibniz ufw.)
können wir hier nicht eingehen. wichtige Reime der
Schellingfchen Lehre find bei Rant zu finden; eine
mächtige Bewegung wurde aber die Raturphilofophie

erft durch die genialen Konzeptionen des jungen

Schwaben. 1796-98 hielt fich Schelling in Leipzig
als hofmeifter der jungen Barone v. Riedefel auf.
und während diefer Zeit fand er Gelegenheit. fich
mit aller Energie mit der zeitgenöffifchen [latur

wiffenfchaft bekannt zu machen, Mit ficherem Blick
erkannte der junge philofoph. der bisher fich nur

fprachlich und hiftorifäf-theologifch gebildet hatte.
die gewaltige Bedeutung der aufftrebenden [latur

wiffenfchaft. Die Entdeckungen Galvanis und Voltas

fetzten damals die welt in Erftaunen. in die Chemie
kam durch die Antiphlogiften Lavoifier und prieftleh
neue Bewegung. in der Medizin wirkte die Er
regungslehre des Schotten Brown anfeuernd. ufw.
All diefe Einflüffe verbanden fich bei Schelling mit
der Uant-Fichtefchen philofophie. d

.

h
. auf diefem

Gebiete mit dem Begriff der organifchen Zweckmäßig
keit. der bewußtlofen Intelligenz und der Entwick
lungslehre. Mit der für ihn iharakteriftifchen Leb
haftigkeit des Denkens*) ergriff der 21 jährige philo
foph das neue Material und geftaltete mit kühnem
Griffe daraus feine Lehre. die er (unter mannig
fachem wechfel in den Einzelheiten. ja. in den Grund
lagen) vor allem in den Schriften niedergelegt hat:

* Vgl. meine Bücher: hinauf zum Idealismus. und
Schelling als perfänlichkeit (F. Eckardt. 1909).
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..Ideen zu einer philofaphie der Ratur“ (1797).
„von der weltfeele“ (1798). ..Erfter Entwurf eines

Shftems der Raturphilofaphie (1799). „Shftem des

tronfzendentalen Idealismus“ (1800). Die Shrift
von der weltfeele erwarb ihm die Gunft Goethes.
der ihn denn auh 1798 neben Fihte nah Jena
berief. In Dresden lernte Shelling den Rreis der
jungen Romantiker kennen. Shlegel. Raroline.
Rovalis. Tieck; fa trat der poetifche Geift an
regend an ihn heran und beflügelte feine genialen

Ahnungen.
Dem Ganzen liegt die Anfchauung zugrunde:

Ratur und Geift find identifh. „Die Ratur foll
der fihtbare Geift. der Geift die unfihtbare Ratur

fein“ (Ideen. S. w. l. 2. 56). Da fie beide einander
genau entfprehen. wollte Shelling aus der Er
kenntnis des Geiftes heraus (alfa aus intuitiver

Selbfterkenntnis) die Struktur der Ratur begreifen.
er wollte fi

e mittels ..intellektueller Anfhauung“

3 priori konftruieren. Diefer uns fo abenteuerlih
klingende verfuh hat feine hiftorifhe Begründung
in dem Zufammenhang mit der Rant-Fihtefhen An
fhauung. daß der verftand die Gefetze niht der
Ratur entnimmt. fondern fie ihr vorfhreibt. Auh
heute müffen wir teilweife diefe Tatfahe aner
kennen: für unfern Geift ift es unumgänglih. fih
alle vorgänge kaufal verknüpft zu denken und
bei allem wehfel etwas Beharrendes anzunehmen
(Erhaltung der Energie). Aber wir find weit ent

fernt von den extremen Ronfequenzen. die Schelling
im Banne des abfaluten Idealismus daraus glaubte

ziehen zu können. Ihm war die Außenwelt eine
„Seßung“ des Ih im Sinne Fihtes. gewiffermaßen
eine felbftgefhaffene Illufion. die unfer Geift uns
vorfpiegelt. um für feine Betätigung einen wider

ftand zu finden. wir fehen hier hinein in jene felt
fame. hahgefponnte Atmofphäre von Geiftigkeit. wie

fie für die Jahre um 1800 fa harakteriftifh ift.
Den Männern ftärkfter Intellektualität erfhien der
Menfhengeift als weltfhöpfer. er war das einzig

wahrhaft Exiftierende
- bei hegel erweiterte er

fih zum weltgeift. Mit einem Griff glaubte diefes
himmelftürmen des Menfhengeiftes die Raturgefetz

lihkeit erfaffen zu können; was unfere Erfahrungs

wiffenfchaft als eigentlih unendlihe Aufgabe an

fieht. das galt hier für gegeben: die Übereinftimmung
unferes wiffens mit der wirklihen welt. Auf dem
fpekulativem wege der intuitiven Ahnung glaubte
Shelling abfalute wahrheit zu erreihen - mit
mühfamer. forgfältigfter Erfahrungsfarfhung er

ftreben wir heute höhere Grade der wahrfheinlih
keit. So liegt eine weltenweite Rluft zwifhen jenen
Tagen des fonnigen. jugendlihen vertrauens auf
die allbezwingende Rraft unferes Geiftes und unferer
heutigen Auffaffung: Grundrihtung und Tempe
rament der Forfhung haben fih im innerften ver
ändert. ..Uber die Ratur philofaphieren heißt. die
Ratur fhaffen“ (Erfter Entwurf. S. w. l. 3. 5) -
nur ein genaues hiftorifhes verftehen kann uns

diefes merkwürdige wort heute näher bringen.

wie if
t reine Roturwiffenfhaft möglihy. und feine

Antwort: fi
e

if
t nur foweit möglih. als wir die

Gefetzlihkeit in der welt wiedererkennen. die unfer
Geift in fi

e hineinträgt. Dadurh daß wir diefe

a priori beftehenden Gefetze erkennen. bringen wir
erft Regelmäßigkeit in das Ehaos der Sinnesein

drücke. d
.

h
. wir fhaffen gewiffermaßen erft die

Ratur. während aber bei Rant immer nah hinter
den Sinneseindrücken das rätfelhafte Ding an fih
als ihr Erreger zurückbleibt. befeitigt Fihte diefen
Unbegriff. und nun bleibt nur der fauveräne Men
fhengeift übrig. Immerhin zeigt eine genaue Unter
fuhung von Shellings Schriften. daß er anfänglich
ziemlih empirifh dahte und forfhte. Doh bald
wurden diefe glücklihen Anfätze durh die über

wuhernde Spekulation erdrückt.

Durh den ramantifh-poetifhen Geift der

Jenenfer Umgebung wurden die künftlerifhen
Rräfte in Shelling beflügelt: er war eigentlih mehr
geftaltender Rünftler. als die Shlegels etwa -*

fo urteilte fhan Rudolf hahm. Jedenfalls ftand er
der alten Exzellenz in weimar viel näher. als feine
Genaffen. In „hans Sahs-Goethes Manier“ hat
er in den kraftvollen verfen von ..heinz wider
porftens Glaubensbekenntnis“ feine dem Goethe
fhen Raturgefühl verwandte Auffaffung ausge
fprohen. Da heißt es von der welt:

..Ift gar ein träg und zahmes Tier.
Das weder dräuet dir nah mir.
Muß fih unter Gefetze fhmiegen.
Ruhig zu meinen Füßen liegen.
Steckt zwar ein Riefengeift darinnen.

Ift aber verfteinert mit feinen Sinnen.
Rann niht aus dem engen panzer heraus
Roh fprengen das eifern' Rerkerhous.
Obgleih er oft die Flügel regt.
Sih gewaltig dehnt und bewegt.
In toten und lebend'gen Dingen
Tut nah Bewußtfein mähtig ringen . . .
Und kämpfend fa mit Füß' und händ'
Gegen widrig Element
Lernt er im kleinen Raum gewinnen.
Darin er zuerft kommt zum Befinnen;
In einen Zwergen eingefhlaffen
von fhöner Geftalt und graden Sproffen.
heißt in der Sprahe Menfhenkind.
Der Riefengeift fih felber find't . ..
vom erften Ringen dunkler Rräfte
Bis zum Erguß der erften Lebensfäfte . . .
hinauf zu des Gedankens Jugendkraft.
wodurh Ratur verjüngt fih wieder fhafft.
Ift Eine Rraft. Ein wehfelfpiel und weden.
Ein Trieb und Drang nah immer höherm Leben.“

Ein mit dem Menfhengeift identifher weltgeift
befeelt nah diefem poetifhen Bekenntnis. das übri
gens gegen Shleiermahers „Reden über die Reli
gion“ gerihtet war und auf des vorfihtigen Goethe
Rat damals niht erfhien. die ganze weite Ratur:

Zugrunde liegt wieder die kritifhe Frage Rants: Einflüffe der altionifhen philofaphie kreuzen fich
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hier mit denen des Zpinozismus. Jedenfalls ift da

durch eine großartige moniftifche weltanfchauung
entftanden, die in ihrem ,Zufammenfchauen von natur
und Geift im Zinne herders auch uns heute unver
lierbar ift. Auch manche Einzelheiten find uns wert
voll; fo hat fich der von Ichelling poftulierte 3u
,fammenhang von Magnetismus und Elektrizität ja

vollauf beftätigt. Unter Zeeinfluffung durch Liantf
herder, Jacobi und Aielmeher entftand der vita
lismus bei Zchelling, der zu dem weltbeherrfchenden
Begriff des Organismus fiihrte; damit hängt wieder
der dhnamifche t-'itomismus zufammen. kill das findet
Unkniipfungen in der modernften Uaturphilofophie.
Über - im ganzen ift die fpekulative Grundrichtung,
die von Innen heraus, nach der von platon fchon
herrührenden Methode der intellektuellen Unfrhau
ung, die natur mit abfoluter Gewißheit begreifen
will, fiir uns nicht mehr annehmbar.
Steffens, Oken, Ritter und kleinere Geifter

folgten Schelling nach
-- aber fchon während fi

e wirk

tenf drang die Erfahrungsforfchung immer weiter
vor und eroberte den platz. U. v, humboldts Aosmos

fteht auf der Grenzfcheide zweier Zeitalter. Im
Jahre 1837 fprach Steffens als tadelndes Urteil
bei einem Doktorexamen eines Eeologen in Zerlin
ausf daß der Uandidat fich mehr mit den (hegen

ftiinden als mit dem Abfoluten befchäftigt hätte;
die anderen Examinatoren fahen aber darin bereits

den größten vorzug.*) Die empirifche naturfar
fchung hatte ihren Ziegeslauf begonnen, Robert

Maher, Liebig, helmholtz, dove u. a. fihufen die

Fundamente unferer heutigen Erkenntniffe. Der

?Idealismus erhielt den Laufpaß, der Mohr konnte
gehen; dem RealismusF ja, dem Materialismus
wandten fich die Geifter zu, Büchner und Molefchott

führten die Zewegung. Die philofophie geriet in
veraihtung; mit hegels Tode (1831) fank auch der
ragende Turmbau feines ftolzen Zhftenies zufammen.
l-'luch noch Fechners myftifch-poetifche verfuche über

die pflanzenfeele und die planetenfeelen fanden
wenig Freunde; erft ganz allmählich, feit den acht
ziger Jahren, richtet fich das Intereffe wieder nach
der Seite der philofophifchen Uaturdurchdringung.
Über der Grundzug der neuen Llaturphilofophie if

t

ein anderergewo den: Induktion als methode und

wahrfcheinlichkeit in den Refultaten find die neuen
Ideale, wir haben gelernt, uns zu befcheiden, wir
fliegen - nach einem Worte w. Icherers - nicht
gleieh in den himmel hinauf. nur auf Grund all
.feitiger Durchdringung der von der Erfahrungsfor
fchung gelieferten Refultate if

t

heute eine [latur
philofophie möglich - und da fi

e

fo einen ganz
andE'cen Charakter hat, wie die alte, fo treffen

auch alle vorwiirfe und vorurteile gegen jene nicht
auf fie zu. Eine folche neue [iaturphilofophie if

t

aber auch nötig, wie fchon ihre Exiftenz beweift,
Denn nur durch fi

e kommen wir zu einem wiffen
fchaftlich fundierten *Überblick iiber das Ganze der

*)v91. meine Vrofchüre: Li. Curl-tens philofophie
und das Bildungsproblem (F. Eckardt, 1909).

Liatur, nur durch fie wird die detailforfchung davor

bewahrtf fich in den Einzelheiten zu verlieren. Der

Menfch kann mit der Ausbildung einer Gefamt
anfchauung nicht warten, bis die exakte Forfchung
alles erkannt hat - dann könnte er ja ewig
um allgemeine Erkenntniffe von einiger wahrfchein
warten! Der Ztoff if

t groß und gefichert genugf

lichkeit zuzulaffen; und wir find verpflichtetF eine

folche umfaffende Ihnthefe unfrer Erkenntniffe aus

zubilden.
[leben der formalen Gleichheit der neuen natur

philofophief was Methode und wert der Erkenntniffe
anbetrifft, fteht eine materiale Ungleichheit von

durchgehendem Charakter: es finden fich heute recht
verfchiedene Anfchauungen über den Lau der welt.
Das if

t

nicht zu verwundern: denn die gedankliche
Vertiefung des äußeren weltanblickes und die ver
allgemeinerung der Forfihungsrefultate trägt - wie
jede weltanfchauungsphilofophie - eine ftark per
fönliche Färbung. Immerhin laffen fich doch einige
vorwiegende Tendenzen finden7 die mir auch als
die zukunftsreichen* erfcheinen, weil fie aus der
geiftigen Lage unferer Zeit herauswarhfen und in
folgedeffen fich großen Unklanges erfreuen. Ich
bemühe mich in meinen kulturphilofophifchen tir
beiten darum, unferer Zeit eine Diagnofe zu ftellenf
indem ich ihre geiftigen Grundlagen in der ver
gangenheit unterfuihe. Ich glaube behaupten zu
können, daß der Charakter der Tätigkeitf der
Araftentfaltung,. des Schaffens unferen Tagen
zukommt") wir haben durch den wiffenfchaftlichen
und politifihen Realismus den wert der Urbeit
kennen gelernt, der Arbeit, die aus Lienntnis des

Gegenftandes die Mittel zu feiner Umgeftaltung
fchöpft - Bismarck if

t die Merkgeftalt der fchaf
fenden Tat. Jo haben wir denn heute Zinn für
eine Weltanfchauung, die im kraftvollen Leben, in
der Bewegungf in der Energie den Rern der welt
erblickt. Der tote Ztoff if
t verdrängt durch die

Energie - haeckel hat feine wertfchätzung an Oft
wald abgetreten. Der Mechanismus als letztes Er
klärungsprinzip, alfo die Erklärung aller vorgänge
aus Druck und Ztoß der Teiläfenf if

t verdrängt durch
den Energismusf der den Uraftbegriff in den Mittel
punkt fetzt
-
alfo durch einen iZegriffy der eigentlich

eine Interpretation des Zeobachteten aus dem feeli
fchen Erlebnis darftellt. Denn was Rraft ift, emp
finden wir felbft nur an unferem Rörper.
Io fcheint es mir alfo ein Grundzug der neuen

fiaturphilofophie zu fein, daß fi
e -

feit Oftwalds
vortrag in Lübeck 1895 - den Energiebegriff in
alle Teile der welt hineingearbeitet hat. Dadurch

if
t eine imponierende vereinheitlichung des welt

bildes erreicht. Selbft fo befonnene Forfiher wie

Max planck haben den Energismus, wenigftens als

höheres Erklc'irungsprinzip7 akzeptiert, wenn fie auih
den Mechanismus als Unterftufe beftehen laffen.

*) vgl. Beiträge zu einer philofophie des Schaffens
in „Die Tat“ 1909 und „Grundriß einer philofophie
des Schaffens“ (Höfe-hen 1911,
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Daß fich alle phyfikalifch-chemifchen porgänge aus

Energieumfetzungen begreifen laffen. if
t

nicht zu

bezweifeln. wenn Oftwald in neuefter Zeit verfucht.
auch fämtliche organifchen prozeffe. ja. das ge

famte Geiftesleben. die Kulturgefchichte. energetifch

zu begreifen. fo bedeutet das eine Überfpannung
des fonft fo fruchtbaren prinzips. wie Schelling
feine „Identität“ überfpannte. fo Oftwald und feine
Jünger den Energiebegriff. Durch worte wie
..Rervenenergie“ und „geiftige Energie“ erhalten wir
keine Erklärungen. fondern höchftens Etiketten. Bei

Oftwald hat fich die Energie bereits zu einem abfo
luten wefen. zu einer Art Gott verfeftigt - darauf
hin hat ihn Th. Lipps in der ..Internationalen
wochenfchrift“ 1908 tüchtig abgekanzelt und ihn
als Scholaftiker hingeftellt. Jedenfalls verfagt der
Energismus in Oftwalds Faffung der Kulturgefchichte
gegenüber. wenn er auch in id-ealiftifcher Modi

fikation vielleicht ausgebaut »werden kann.
Um einen Überblick über die mir berechtigt er

fcheinenden Anfchauungen zu geben. möchte ich fie
aus ihrem - oft verwickelten - hiftorifchen Zu
fammenhang mit Kant oder mit dem pofitivismus
(Mach. Avenarius. petzoldt) und pragmatismus

(James) löfen und fi
e in einer einheitlichen Skizze

vom weltbau vorlegen. Die detaillierte. ftreng
hiftorifche Darftellung hoffe ich an anderer Stelle

geben zu können.

Rach den neueften Theorien von Svante Ar
rhenius. Thamberlin und Moulton denkt man fich
die jetzt belebten weiten aus dem Zufammenftoß
zweier erlofchener himmelskörper entftanden. Bei

diefem Anprall wird die lebendige Kraft in wärme
verwandelt. die die Körper zur weißglut erhitzt
und ihr (vielleicht noch flüffiges) Innere in Form
einer Spirale fortfchleudert. Es bildet fich ein Uebel
um die Sonnen (die vielleicht verfchmolzen find zu
einer Sonne) und in diefem Rebel entftehen dadurch
die Keime zu den planeten. daß die Rebel die un

endlichen Maffen kleiner Teilchen auffaugen. die

durch den Strahlungsdruck in den weltenraum ge
fchleudert werden. Als letzte Beftandteile der Materie
gelten heute die Elektronen. alfo Anfammlungen
von elektrifcher Energie in Körperform. Diefe Elek
tronen find von kleinerer Größenordnung als die
Atome und bewegen fich in diefen. wie die planeten
um die Sonne. Durch die Elektronen läßt fich die

Trägheit auf die Induktion zurückführen: Trägheit

if
t gewiffermaßen Selbftinduktion des Elektrons.*)

Auch die Gravitation läßt fich vielleicht auf ähn
lichem wege erklären: Fernwirkungen muß man
allerdings zulaffen. Der Ather if

t überflüffig ge

worden. feit man das Licht elektromagnetifch er

klärt: das Licht beruht auf den Schwingungen der
Elektronen in den Molekülen. Im leeren Raum if

t

nur potentiell Licht vorhanden. d
.

h
. jeder Körper

wird durch Fernwirkung im leeren Raum beleuchtet.
an ihm felbft entfteht aber erft das Licht als Licht.

*) pgl. Erich Becher: philofoph. vorausfetzungen der
exakten Raturwiffenfchaften. Leipzig 1907.

So if
t eine wirklich glänzende Einheitlichkeit im

naturphilofophifchen weltbilde erreicht] Die be
wegten Elektronen haben als das wirkliche zu gel
ten.*)
Die Forfchungen über Radioaktivität haben er

geben. daß die radioaktiven Stoffe die höchften Atom

gewichte haben. d
.
h
. aus den meiften Elektronen

beftehen. Sie haben fich gebildet. als die Erde noch
glühend flüffig war. und es ift - bei der Anderung
der äußeren perhältniffe - kein wunder. daß diefe
größten Elektronenhaufen fich heute nicht mehr
halten können. fondern dauernd zerfallen. Das Atom
Radium (Gewicht 225) geht in das Atom helium
(Gewicht 4) über. und eine gewaltige Energiemeng-e
wird frei. ohne daß fi

e

zerftört wird felbftverftänd
lich. In diefer wetfe find vielleicht fchon viele Sub
ftanzen zerfallen und aus fehr aktiven in inaktive
verwandelt. Dabei geht dauernd bewegliche Energie
in unbewegliche über: ein prozeß. der als zweiter
hauptfaß der Energielehre fchon lange bekannt ift.
Jede Uhrfeder fucht fich zu entfpannen. die Ratur
„will“ gewiffermaßen zur Ruhe kommen. alle Vor
gänge gefchehen in der Richtung. daß fie möglichft
ftabile produkte erzeugen. An diefe Tatfache fchließt
planck**) feine Einteilung in reverfible und irre

verfible prozeffe an. praktifch gibt es nur irre
verfible. d

.

h
.

folche. die nicht auch ebenfo in um
gekehrter Reihenfolge ohne Energiezufuhr gefchehen
könnten. Mit jedem irreverfiblen prozeß macht aber
die welt ..einen Schritt vorwärts“. den fi

e

nicht

zurücknehmen kann, Die Entropie ftrebt einem

Maximum zu - fo drückt man es auch häufig aus.
die welt eilt. namentlich auch durch die wärme
leitung. einem ..wärmetod“ zu. Auf das Univerfum
dürfen wir das wohl nicht übertragen. aber für
unfer Syftem fteht es außer Frage.

Daß die fogen. Elemente miteinander in gefetz
mäßigen Beziehungen ftehen. weiß man feit Mende

lejeffs ..periodifchem Syftem“. heute können wir
diefes Syftem wie das der Lebewefen als einen
Stammbaum auffaffen: die fchwerften Atome find
die älteften. aus ihnen entwickeln fich die leichteren.
Die - noch nicht allgemein anerkannten - „flüf
figen“ Kriftalle von Lehmann ftellen vielleicht Über
gänge des anorganifchen Stammbaums zur belebten

Subftanz dar.

*

Überblicken wir diefe philofophie des Anorga
nifchen. fo können wir feftfteilen: ein ausgeprägter
Dynamismus if

t für fie charakteriftifch und diefer
entfpricht der allgemeinen weltanfchauung des

„Schaffens“. Einen Stoff als „Träger“ der Kraft
brauchen wir nicht. er ift eine überflüffige Annahme.
wenden wir uns zum Reich des Organifchen.

fo korrefpondiert dem Dynamismus ein Vitalismus:

*) Auf die Einwendungen der Reukantianer (Bauch.
Ratorp) gegen diefe Faffung kann ich ier nicht ein
gehen. Ich verweife auf

Becher

u. plan .
**) 8 parlefungen über t eoretifche phyfik. Leipzig

1910. Die Zufammenhänge mit der mathem. ..Relativi
tätstheorie“. dem neuen Zeitbegriff ufw. muß ich hier fort
laffen.



prof, l)r. E. Reller / Aus der Frühgefhihte unferer haustiere 561

die verfuhe; das Leben rein phhfikalifh-hemifh;
mehanifh; materiell zu begreifen; treten immer

mehr zurück; und mahen einer Anfhauung platz; die
im Lebensvorgang pfhchifhe Rräfte als natur
faktoren; die man beobahten kann; wirkfam fieht.
Mit der alten Lebenskraft des paracelfus hat diefer
Reovitalismus nichts zu tun. Ihm if

t das Leben
unableitbares Urphänomen, Die Ewigkeit des
Lebens; neben der Ewigkeit des Elektrons; if

t

durch
aus möglih; es ift ein Dogma; daß man in der welt
erklärung mit Atomen; Elektronen ufw. auskommen

muß (B-eher: Gehirn und Seele 1911). Ein Lebens
vorgang if

t immer nach etwas prinzipiell anderes;
als ein phhfikalifh-hemifher prozeß; wenn er auh
ftets von einem folhen begleitet ift. Aber das Leben

benußt den Mechanismus des Materiellen zu feinen
Zwecken; es lenkt als pfhhoid (Driefh) oder als
Dominante (Reinke; hartmann) die mehanifhen
Rräfte fo

;

daß die Lebensfunktionen (Fortpflanzung;
Ernährung; Regeneration) refultieren. Ratürlih
gibt es Feinde diefer Rihtung - aber fie entfpriht

fo fehr in der Anerkennung des Lebens als welt
faktor unferem heutigen Denken; daß fi

e doh den
Sieg behalten wird. Daß eine verleßung des Saßes
von der Erhaltung der Energie niht darin liegt;

if
t längft zugegeben: die Bewegungen eines Shftems

von Elektronen laffen fih in ihrer Rihtung ohne
jede Energieänderung beeinfluffen; und mehr brau

hen wir niht.
Tritt man als Metaphhfiker an diefe Annahmen

heran; fo wird der weltprozeß zu einem Rampf

zwifhen der materiellen Energie (Elektron) und
der mit ihr verbundenen geiftigen Energie. Die
materielle Energie ftrebt immer mehr der Ruhe zu;

dadurh gelingt es der geiftigen Energie; ihre herr
fhaft zu entfalten und eine Entwicklung bis zum
menfhlihen Gehirn und dem Selbftbewußtfein zu
erzwingen. Im Rulturprazeß fetzt fih bewußt der

llaturproz-eß fort: das Geiftige erringt allmählich
die herrfhaft über das Materielle. Auh im Rultur
gefchehen gibt es „irreverfible prozeffe“; auh in
der Gefhihte finden wir eine Tendenz der vorgänge
nah einer gewiffen Rihtung; eben nah dem wahr
haft geiftigen handeln. Als letztes Ziel der welt

erfheint fa eine vollkommene Vergeiftigung; eine

reftlofe Lenkung des materiellen Gefhehens durh
die Zwecke des Geiftes. Als Zuftand if

t das undenk

bar; wohl aber als Ideal notwendig: fowie dem

Geift kein widerftand mehr begegnet; fowie das

Ziel erreiht ift; ift der prazeß beendet; denn nur
im Rampfe um den Geift gibt es Leben.

Doch
- genug der metaphhfifchen Ausblicke;

die hier keine Begründung finden können. Die

Metaphhfik if
t von unferen Uaturforfhern felbft

wieder als hhpothetifhe Difziplin zugelaffen; wenn

fi
e auh niht cwie zu Shellings Zeiten alles be

herrfht. Als letzter Abfhluß eines weltbildes if
t

fi
e

nicht zu entbehren.
Alte und neue Raturphilofophie find kurz fkiz

ziert: die Unterfchiede überwiegen die Ahnlihkeiten.
Auf der einen Seite: Spekulation und abfolute wahr
heit; auf der anderen: Erfahrung und wahrfchein
lichkeit. Auf der einen ein Shftem - auf der anderen
eine Mannigfaltigkeit von Anfchauungen. Allerdings
läßt fih daraus - wie ih es fkizziert - ein ein
heitlihes weltbild aufbauen. E. v. hartmann hat
das in genialer weife fhon verfuht.*) Aber trotz
dem find wir uns bewußt; daß wir nah weit von
der von Shelling geforderten Übereinftimmung zwi
fhen unferem wiffen und der llatur entfernt find.
Die kraftvolle Bewegung der neuen Raturphilofophie

zeigt uns aber; daß diefe Difziplin lebensfähig und
lebensberehtigt ift: wir können ihr folgen; ohne
uns in Finfterniffe zu verlaufen.

* vgl. mein Buh ;;E. v. hartmann“ (Frommanns
Rlafftker 1909).

Aus der frühgefchichte unferer [haustiere *) / V011 prof. dr.
C. [Zeller
Die jüngere Steinzeit in Europa.

Es find jetzt genau 50 Jahre her; feit wir das
erfte zufammenhängende Bild der haustierwelt des

Ueolithikums kennen lernten. Damals erfhien die
„Fauna der pfahlbauten“ von Ludwig Rüti
merjer; die Separate tragen das Datum 1861; wäh
rend ein Iahr vorher bereits eine vorläufige Zu
fammenftellung in den Mitteilungen der Züriher
antiquarifhen Gefellfhaft erfhienen war. Der
genannte Zoologe; der eine befheidene; etwas fhwer
zugänglihe natur war und nie darauf ausging;
durch Äußerlihkeiten zu blenden; mahte damals

Mit 2 Abbildungen

*) Mit diefem Auffatz beginnt eine Artikelferie; in
der profeffor Reller in Zürih; einer der beften Renner
der Gefhihte unferer haustiere; eine umfaffende Einfüh
rung in diefes wi tige Gebiet gibt; wobei auch auf die
Rultur der Urbervo ner unferes Landes intereffante Streif
lichter fallen. Red.

durh feine gediegene vergleihend-anatomifhe Studie
über die Tierwelt der pfahlbauten in den weiteften
Rreifen Auffehen und kein Geringerer als Charles
Darwin verfolgte die überrafhenden Funde aus
neolithifher Zeit mit dem höhften Intereffe. Ge
nannte Shrift ragt als literarifher Markftein troß
der wehfelnden Tagesftrömungen in die Gegenwart
hinein; man wird immer wieder auf fie zurückgreifen;
denn fi

e bildet den Ausgangspunkt der wiffenfhaft
lihen haustierfarfchung; die fih feither zu einem
bedeutfamen Zweig der allgemeinen Tiergefhihte
entwickelt hat.
Die „Fauna der pfahlbauten“ erfhien unter

ganz befonders günftigen Aufpizien. Die kurz vorher
gemahte Entdeckung einer pfahlbaukultur in Mittel
europa befhäftigte die ganze gebildete welt. Sie
hatte niht mit jenem widerftand zu kämpfen; den
die Vertreter der paläolithifhen Rultur vorfanden.
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Die neuen Ideen eroberten im Gegenteil die wiffen
fchaftlichen Kreife fozufagen im Fluge

- vermittelte
doch die [leolithifche Kultur der pfahlbauzeit in
fchönfter weife das ältefte Erfcheinen des Eiszeit
menfchen mit der frühhiftorifchen Zeit. Der hiatus
hatte aufgehört zu exiftieren. [loch ein zweiter Um

ftand wirkte in günftigfter weife. Kurz vorher war
Darwin mit feinen neuen Ideen über den Urfprung
und die Umbildung der Arten hervorgetreten. Man

ches war vorläufig noch geniale Konzeption und

hatte erft die Feuerprobe zu beftehen. „wie auf
Beftellung“; bemerkt Ernft Kraufe fehr zutreffend;
„kamen der neuen Lehre die Arbeiten von L. Rüti
meher über die Fauna der Schweizer pfahlbauten;
in denen diefer ausgezeichnete Zoologe zeigte; daß
unfere haustierraffen nicht mehr mit den im See
boden niedergelegten Funden völlig übereinftimmen;

'77. c ,- *
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Abb. 1
.

vielmehr durch diefelben mit älteren wilden Raffen
in verbindung gebracht werden.“
Das fpezielle Beifpiel der neolithifchen haustiere

war außerordentlich glücklich gewählt; handelte es

fich doch um größere Gefchöpfe; deren Umbildung im

hausftande ein befchleunigtes Tempo anfchlägt und

außerdem ließen fich die Zeiträume; die uns von
jenen alten hausgenoffen trennen; annähernd be

ftimmen.
heute; alfo nach einem halben Jahrhundert; läßt

fich der ganze geiftige Gewinn überfehen; den jene

erften phhlogenetifc'hen verfuche Rütimehers ge
zeitigt haben. Das Material hat zunächft an Umfang
außerordentlich zugenommen. [licht nur hat man
erkannt; daß die prähiftorifchen haustiere einzelne
Etappen der Entwicklung durchgemaäjt haben; fon
dern es konnten auch die vermittelnden Glieder aus
der frühhiftorifchen Zeit Europas nach und nach
angegliedert werden; wie in fpäteren Abfchnitten
gezeigt werden foll. wir find heute fo weit; daß
wir alle Stufen vom erften Erfcheinen in der ur

haustiere der pfahlbaubewohner.

C. Keller

gefchichtlichen Zeit an bis zum Ende der Bronzezeit;
dann durch die römifche Zeit hindurch bis ins frühe
Mittelalter und bis in die Gegenwart hinein nach
weifen können; während zu Rütimehers Zeiten
die römifchen Funde noch ganz lückenhaft waren.

Es if
t

zunächft ein hauptverdienft des genannten

Forfchers; zuerft die richtigen phhlogenetifchen Me

thoden in die haustiergefchichte eingeführt zu haben;
die feither ganz allgemein in Gebrauch gekommen

find. Es find im wefentlichen vergleichend-anatomi

fche und prähiftorifche Methoden. Auf fprachwiffen
fchaftliche Tatfachen hat er im ganzen wenig wert
gelegt und er tat wohl daran. Die angeblich glän

zenden Refultate; die fpäter victor hehn auf diefem
wege gezeitigt haben wollte; find oft fragwürdig;

jedenfalls find fi
e gewaltig überfchälzt worden. Ich

darf vielleicht für mich das verdienft in Anfpruch
-- nehmen als Ergänzung der

rein naturwiffenfchaftlichen
Methoden die bildlichen Dar
ftellungen der antiken Kunft
(im weiteften Sinne gefaßt)

ausgiebig herangezogen zu
haben. Diefelben find durch
fchnittlich mit einem [latura
lismus behandelt; der fi

e

oft
zur Beantwortung von Fragen
geeignet macht; wo andere

Methoden verfagen. wie not
wendig es vor einem halben
Jahrhundert war; endlich ein
mal richtige methodifche

Grundfäße in der haustier
phhlogenie aufzuftellen; hat
Darwin fchon damals in
draftifcher weife hervorge
hoben. Im erften Kapitel
feines werkes über den Ur
fprung der Arten fagt er:
;;Die Lehre von der Abftam

mung unferer verfchiedenen haustierraffen von verfchie
denen wilden Stammformen if

t von einigen Schriftftellern
bis zu einem abgefchmackten Extrem getrieben worden.
Sie glauben nämlich; daß jede wenn auch noch fo wenig

verfchiedene Raffe; welche ihren unterfcheidbaren
Charakter bei der Zucht bewahrt; auch ihre wilde
Stammform gehabt habe. hiernach müßten es wenig

ftens zwanzig wilde Rinder-; ebenfo viele Schaf
und mehrere Ziegen-Arten allein in Europa und
mehrere felbft fchon innerhalb Großbritanniens ge

geben haben.“ Solche Annahmen hatten natürlich
nicht den mindeften wiffenfchaftlichen wert und es
war Zeit; endlich einmal damit aufzuräumen. Aber
auf dem Kontinente war es namentlich der alte
Leopold Fißinger; der nach diefer Richtung nicht
zu belehren war. Seine Abhandlungen enthalten
eine Fülle von wertvollem tiergeographifchen Ma
terial; aber fein Abftammungsbild if

t ganz willkür
lich. [limmt er doch für den hund 7 wilde Stamm
arten an; die aber erlofchen find; für die hausfchafe
berechnet er 10 wilde Stammformen und für die
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hausziege deren 11 l Da war der Spott von Darwin
wohl am plätze.
waren die pfahlbaufunde vor einem halben

Jahrhundert nah verhältnismäßig wenig ausge

dehnte. fo haben diefe im Laufe der Zeit einen ge

waltigen Umfang angenommen. In der weftfhweiz
kamen folhe befonders am Bieler See maffenhaft
zum vorfhein und am Badenfee kennen wir heute
etwa 50 Stationen. von denen einige allerdings ver

hältnismäßig jungen Datums find. In den benah
barten Ländern tauhten* alte Seedörfer in Frank
reih und Öfterreih auf; in Süddeutfhland wie im
llorden Deutfhlands (Mecklenburg) find haustier
refte in alten Uiederlaffungen aufgefunden worden.
felbft Shweden lieferte folhe aus nealithifher Zeit.
In holland und England dagegen fheinen pfahlbau
niederlaffungen fehr fpärlih vorhanden gewefen zu
fein; auf die prähiftorifhen Terpen im llarden von

holland fall fpäter zurückgekommen werden. Die

diefen verwandten Terramaren wie auch pfahlbauten

tauhten im Süden der Alpen. in Italien auf. Alle

diefe Fundftellen geben uns ein erfhöpfendes Ma
terial hinfihtlih des damaligen haustierbefitzes und
es if

t kaum anzunehmen. daß fpätere Ergebniffe das

bisher gewonnene Bild wefentlih abändern können.
Im Anfang wurde die pfahlbauforfhung etwas

primitiv betrieben und namentlih zu wenig auf die
Shihtenfolge geahtet. Später kam mehr Methode
in die Grabungen und es wurde fharf unterfhieden
zwifhen jüngeren und älteren Ablagerungen. ähnlih
wie man dies jetzt bekanntlih auh bei den eiszeit
lihen oder paläolithifhen Fundftätten zu tun pflegt.

Gewiffe pfahlbauten reihen bis zum Beginn der

nealithifhen Zeit (jüngere Steinzeit) zurück. andere
dagegen gehören der fpäteren Bronzezeit an. Es

ftellte fih heraus. daß bereits während diefer beiden
urgefhihtlihen Zeitperioden der haustierbefitz Eu
ropas ftarke veränderungen erlitten hat.
Alle bisherigen Forfhungen. foweit fi

e mit der

nötigen Uritik vorgegangen find. haben als funda
mentale Tatfache ergeben. daß Europa bereits in
urgefhihtliher Zeit ein anfehnlihes ltontingent von

haustieren befaß und die viehzuht auf gewiffen Ge
bieten offenbar ganz fhwunghaft betrieben wurde
wie z. B. in den alten pfahlbauten der weftfhweiz.
Aber ebenfo fiher ift die Tatfahe. daß diefer haus
tierbefitz erft in der jüngeren Steinzeit beginnt. Die
ältere Steinzeit befaß entfhieden kein ein
ziges ehtes haustiert
Es ift mir niht unbekannt. daß immer wieder

verfuhe auftauhten. den Beginn der Dameftikatian
in das paläolithikum zu verlegen und dem Eiszeit
menfhen haustierbefitz zuzufhreiben. fogar die

Interglazialzeit if
t fhon dafür in Anfpruh ge

nommen worden. Meiner Meinung nah find alle

diefe verfuhe verfehlt; entweder ftammen die Be
legftücke aus geftörten Shihten. find alfa erft nah
träglih in altfteinzeitlihe Ablagerungen gelangt

oder es if
t

fonft eine Täufhung unterlaufen.
Die tlultur des Eiszeitmenfhen hat. wie wir

nunmehr erfahren haben. ihre höhfte Entwicklung

im Südweften erlangt. wo die höhlen von Südfrank
reih und llardfpanien fehr ftark befiedelt waren.
Dort hat fhon in urgefhihtliher Zeit die bildende
llunft eine ahtunggebietende höhe erlangt und fih
bereits zur ,Malerei entwickelt. wir kennen aus jener
Region eine Menge treffliher Tierdarftellungen -
aber kein einziges haustier befindet fih darunter!
und die zahlreihen Unohenfunde jener periode

weifen ftets auf jagdbare Tiere.

während der langen Zeit. welhe der ,Menfh
der Eiszeit in wefteuropa durhlebt hat und dort

zahlreihes Jagdwild. insbefondere wifente. wild
pferde. wildfhweine und Aenntiere vorfand. if

t er
nie auf die Idee gekommen. Tiere feiner Umgebung
in den hausftand überzuführen. Er glih alfa dem
Urbewohner von Amerika. welher es ftets vorzag.
hinter dem Jagdwild herzulaufen und es mit ganz
wenigen Ausnahmen niht verftand. diefes dauernd
an fih zu keiten. Der Reiz der Jagd und die damit
verbundene ftetige Bewegung. die hhgienifh aller
dings reht günftig wirken mahte. mögen ausfhlag
gebend gewefen fein, _
wenn nun zu Beginn der jüngeren Steinzeit

bei den feßhaft gewordenen pfahlbauern plötzlih
haustiere erfheinen. fo deutet das auf einen fo

jähen wehfel des wirtfhaftsbetriebes und einen

fo gewaltigen Aufftieg in kultureller hinfiht. daß
wir annehmen müffen. daß ein ganz neues volk
auf dem Shauplatz erfhien. wenn wir ferner er

fahren. daß z
, B. die ftark verbreiteten Binder oder

die zwerghaften Shafe überall einer einzigen und
bereits fharf ausgeprägten haustier-Baffe ange

hören. Ubergänge zu den einheimifhen wildfarmen
völlig fehlen. fo if

t mit Siherheit anzunehmen. daß
diefe erften zahmen Ankömmlinge von außen her
und zwar offenbar aus dem Offen oder Südaften
eingewandert find. wa die Urheimat der völker
die ihre haustiere mit fih nah Europa brahten.
zu fuhen ift. wurde oft diskutiert und in verfhie
dener weife beantwortet. Abgefhloffen if
t die Sahe
nah niht und ih muß die Entfheidung den Anthro
pologen und Ethnologen überlaffen.
Überblicken wir den nealithifhen haustierbeftand.

fo find die pofitiven Tatfahen ebenfo lehrreih wie
die negativen, Die Ethnologie belehrt uns. daß nah
heute bei nomadifierenden völkern die haustier
wirtfchaft nur wenig extenfiv ift; man befhränkt
fih auf das llatwendigfte und vermeidet allen un
nötigen Ballaft; die mitgeführten Arten müffen be
weglih genug fein. So fand ih bei den Somali
ftämm-en des afrikanifhen Ofthorns. die faft immer

auf der Fahrt find. in den Steppen nur llamele.
Binder. Shafe und Ziegen. Schon der hund wird
als überflüffig weggelaffen. hühner trifft man erft
in den ftändigen Uiederlaffungen in den großen
Stromtälern an und dann wieder an den Uüften.
aber niemals bei den wandernden Stämmen.
Etwas ähnlihes dürfte für die einwandernden

lleolithiker anzunehmen fein, was fi
e

zunähft mit

brahten. find llutztiere. die fih wegen ihrer großen
Beweglihkeit für ausgedehnte wanderungen gut
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eignen. Es find leichtgebaute. nicht allzufchwere
haustiere. die fich an neue Exiftenzbedingungen mit

Leichtigkeit anpaffen können.

hausgeflügel fehlt in der Steinzeit. wie auch
in der fpäteren Bronzezeit überall. es hätte ja nur

einen unbequemen Ballaft gebildet und keine gün

ftigen Brutplätze finden können. Die hauskatze.
die doch frühzeitig in den hausftand eintrat. wird

noch in der frühhiftorifchen Zeit allgemein abgelehnt.
Dagegen erfcheint fchon in den allerälteften

pfahlbauten das nützlichfte aller domeftizierten Tiere.
das hausrind. Es if

t aber die kleine Raffe. das

bewegliche Torfrind. deffen heutige nachkommen fich
bis in die hochgebirgsregion vorgewagt haben und

felbft noch in einer höhe von 2300 rn angetroffen

7

Abb. 2
.

Schädel vom Torffpitz (Canis poiilsiris).

werden. In ethnologifcher hinficht wird das Er
fcheinen des kleinen Torffchweines (8113 p31q3cr13)

bedeutungsvoll; daran fchließt fich die Ziege und

das zwergartige Torffchaf. dem fein ziegenähnlicher
Aopf entfchieden einen fremdartigen Stempel auf
drüclt. Den Befchluß bildet ein fpitzartiger hund.
den Rütimeher als Torfhund (031118 valuetris)

bezeichnet hat. Diefe alten haustierformen er

fcheinen noch recht primitiv und ohne Raffenfpaltung.
Der neolithifche Torffpitz. der fchon fehr früh in

Rordeuropa auftaucht und bereits in den dänifchen

Mufchelhaufen nachweisbar ift. zeigt mit feiner
wilden Stammform. dem Schakal. eine auffallende
übereinftimmung. mit diefem teilt er beifpielsweife
das enge Uafenrohr. fpäter aber zerfällt er in
größere und kleinere Schläge. Befitzt der Torfhund
zunächft die ausfchließliche herrfihaft. fo teilt er diefe

von der Bronzezeit an mit einem Schäferhund. dem

031118 watt-ie optiwae Und verbaftardiert fich viel

fach mit diefem; das Rreuzungsprodukt if
t der

Afäfenhund (Canis interwerlius).
Bemerkenswert if

t die geographifche Verbreitung
der einzelnen Arten. die wir heute ziemlich gut

überfehen. Das Torfrind bildete offenbar die ältefte
und vollkommen zufammenhängende Befiedelungs

fchicht. die fiäj fo ziemlich über den ganzen Uonti
nent Europa ausdehnte.
Im Süden dürfte der altkretifche Rulturkreis

das Torfrind am früheften befeffen haben; ich konnte

feine Refte in den neolithifchen Schichten von Rnoffos
nachweifen; feither habe ich Rinderknochen aus der

altkretifchen Station Thliffos erhalten. welche der

minoifihen Zeit angehören und ausfchließlich vom

Torfrind herftammen. In den fchweizerifchen pfahl
bauftationen befaß Schaffis zur neolithifchen Zeit

nur das kleine Rind; in Mähren hat der verdiente
prähiftoriker M, Arie in neolithifchen Ablage
rungen nur Torfrindrefte aufgefunden. Der Zu

fammenhang diefer älteften Befiedelungsfchiä'ft. der

heute allerdings vielfach durchbrochen erfcheint. wird

ferner bewiefen durch die geographifche Verbreitung

der mehr oder weniger modifizierten Abkömmlinge

des Torfrindes. die heute noch in Europa leben.
Rurzhörnige Rinder diefer Abftammung finden wir
auf der Balkanhalbinfel. wo die Rinder Albaniens
den urfprünglichen Charakter noch recht getreu er

halten haben; dazu gehört auch das Braunvieh der

Alpen. das polnifche Rotvieh. gewiffe fkandinavifche
Rinder. die Ranalrinder und die irifihen Uerrhfchläge.

Seither haben fich ganz andere Raffen einge

fchoben. befonders in den Balkanländern. dann am
Rordrand von Deutfchland und in holland. wo die
Abkömmlinge der Torfrinder heute ganz fehlen.
Als Begleiterfcheinung einer primitiven wirt

fchaftsform erfcheint faft überall in der Alten welt
die hausziege. die man in zutreffender weife als die

..Auh des armen Mannes“ bezeichnet hat.
In der pfahlbauzeit tritt fie anfänglich ftark

hervor. um fpäter durch das hausfchaf etwas in
den hintergrund gedrängt zu werden. Es if

t

fo
gut wie fiäfer. daß diefes wanderluftige. intelligente

und dem Menfchen fehr anhängliche Gefchöpf von

weftafien her zu uns gekommen ift. Das feftlän

difche Europa befitzt kein wildmaterial und befaß
nie ein folches. woraus, die hausziege hätte ge

wonnen werden können. wohl kommt in unferen
Gebirgsländern eine wildziege vor - es ift der
Steinbock. aber fchon anatomifche Gründe laffen es

als ficher erfcheinen. daß diefer an der Stammvater

fchaft unferer hausziege nicht beteiligt fein kann,

Einige Zeit hindurch dachte ich an die Möglichkeit.

daß die ägäifche Infelwelt als Bildungsherd in Be

tracht kommen könnte. Dort lebt noch eine wild
ziege (03))1'8 eegagrus). die mit der weftafiatifchen

Form ganz identifch ift. Auf der Infel Areta if
t

fie heute noch zahlreich vorhanden und wird bei
fpielsweife in den fphakiotifchen Bergen recht oft
eingefangen; in Ranea find kretifche wildziegen
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unfhwer erhältlih. da immer wieder junge Tiere
eingebraht und mit Ziegenmilh aufgezogen werden.

Ich habe indeffen bei der Durhmufterung alt

kretifher Dokumente keinerlei Anhaltspunkte ge

winnen können. welhe eine felbftändige Domefti
kation wahrfheinlih mahen. Ziegenrefte. die ih
aus der minoifhen Zeit unterfuhen konnte. weifen
auf eine ftark ausgeprägte Raffe hin. die keinerlei

übergänge zu der dortigen wildziege erkennen läßt.
Und da die Urbevölkerung von Rreta offenbar
fchon in nealithifher Zeit von weftafien her einge
wandert ift. hat fi

e

wohl die hausziege von darther
mitgebraht.

Reht merkwürdig find die hausfhafe der alten
pfahlbauer. Sie erfheinen vielleiht etwas fpäter
als die Ziege. find aber anfänglih in einer einzigen
Raffe. dem kleinen Tarffhaf. vertreten. Es erlangte
eine weite verbreitung. if

t es doh bis nah Schlefien
und holland nahweisbar. Im Ropfbau erinnert es
mehr an die Ziege. das profil ift gerade und
niemals wirklih geramft. Europa hat niemals ein
wildmaterial befeffen. aus dem das kleine Tarf
fhaf mit feinen Ziegenhörnern hervorgehen konnte.
wir find daher wieder zu der Annahme ge
zwungen. daß eine Zuwanderung von außen her
ftattgefunden hat. Aus welher Region es ftammt
und welhe wanderwege es eingefhlagen hat. fall
in einem fpäteren Artikel erörtert werden. Das

Tarffhaf lieferte als Rutztier den prähiftorifhen
Bewohnern Europas wohl ausfhließlih Fleifh; von
Milhnutzung kann kaum die Rede fein und die
wolle war offenbar fchleht; dagegen find vielleiht
die Felle für Bekleidungszwecke verwendet warden.
Mit auffallender häufigkeit tauht fhan in der
jüngeren Steinzeit das hausfhwein auf und alles
fpriht dafür. daß dasfelbe für die Ernährung des

Reolithikers eine große Bedeutung erlangte. viel

leiht fogar die hauptrolle fpielte. Durhmuftert
man die Fundft-ücke. fo find die Shädel häufig auf
gefhlagen oder gefpalten.- offenbar war das Gehirn
ein befonderer Leckerbiffen. Auffallend if

t das Über.

wiegen jugendliher Rnohen; alte Exemplare fehlen
entweder ganz oder find in relativ geringer Zahl
vorhanden; man genoß alfa vorwiegend jugendlihe
Tiere.
Zu Anfang des Realithikums if

t der Raffen
harakter der hausfhweine nah fehr einheitlih.
fie gehören einer vom wildfhwein erheblih ab

weihenden Form an. die Rütimeher als Torf
fhwein (8118 paluetris) bezeihnet hat und in fol
gender weife harakterifierte: „Das Gepräge des

Torffhweinfhädels befteht in dem kurzen niedrigen.
fpitzen Gefihtsteil. der neben den kleinen Eckzähnen.
die kaum über die Lippen vortreten konnten. neben
dem fchwah ausgebildeten Rüffel und den großen
Augen dem Tier eine phvfiognamie gab. welche
von derjenigen des wildfhweines ebenfo fehr ab

wih. als unter unferen haustieren die phhfiognamie
des halberwahfenen Ferkels von derjenigen eines
alten Reilers.“
Die verbreitung war fchon während der jüngeren

Steinzeit eine fehr große. das Torffhwein if
t van

Südeuropa bis nah Dänemark und Shweden nah
gewiefen. in Rreta erhielt ih davon Refte aus den
neolithifhen Shihten von phäftos und Rnoffas.
über die fhftematifhe Stellung und Abftammung

der Torffhweine haben fih lange Rantroverfen er
haben. Steenftrup hielt fi

e für die weibhen euro
päifher wildfhweine oder Zahmfhweine. womit er
aber neben das Ziel fchoß. Rehring hielt wenig
ftens die norddeutfhen Torffhweine für Rümmer

farmen. die aus dem europäifchen wildfhwein her
vorgegangen find. aber durh Zähmung und durh
ungünftige Lebensbedingungen kleiner geworden

find. winge zählt nah 1900 die zahmen Shweine
Dänemarks. welhe aus der jüngeren Steinzeit
ftammen. zur Torffhwein-Raffe. die aber nur eine
Degenerationsform des europäifhen wildfhweins ift.
Rütimeher glaubt dagegen. daß es fih um

eine fpezififh verfhiedene Art handle und ift damit

fiher im Reht. Dagegen hat er die urfprünglihe

Anfiht. das Tarffhwein habe nah im Steinalter
im wildzuftande gelebt. fpäter verlaffen. Zwar lebt
in Südeuropa auf der Infel Sardinien. dann auh im
benachbarten Tunis eine ganz 'nahe Form des

Shweines im wildzuftande. aber in beiden Fällen
handelt es fih offenbar um verwilderte haus
fhweine. Er fhlaß fich in der Folgezeit an Ra
thufius an. der die eigentliche Stommquelle im
oftafiatifhen Bindenfhwein (8118 eittatuo) erkannte.
Gegen das Ende der Steinzeit ändert der Charakter
der hausfhweine reht erheblih. Es tauht ein
kleiner Schlag des Torffhweines auf. wie F

. Otto
nahgewiefen hat und das einheimifhe wildfhwein
tritt ebenfalls in den hausftand über. um unfere
fpäteren Landfchweine. ausgezeihnet durh ihren
Rarpfenrücken. zu liefern. Letztere Raffe if

t

heute

nah in Bahern und Rorddeutfhland ftark vertreten.
Reine Rolle fpielte das pferd. Seine Spuren find
in den pfahlbaut'en anfangs felten. Diefe Tatfahe
dürfte fo interpretiert werden. daß die einwandern
den Reolithiker jedenfalls kein Reitervolk waren und

ihre wanderungen wohl zu Fuß unternommen haben.
Mit dem Ende der Steinzeit und dem Ein

dringen der Bronzekultur erleidet die europäifhe
haustierwelt ftarke veränderungen. Die urfprüng

lihe Einfahheit hört auf und neue Raffen dringen
ein. wir brauhen deshalb niht eine neue an
langende völkerwelle anzunehmen. denn die pfahl
baukultur Mitteleuropas behält auh in der Bronze
zeit ihren äußeren Charakter und auh den früheren
wirtfhoftsbetrieb der hauptfahe nah bei. aber die
verkehrsbeziehungen wurden offenbar viel reg-ere.
Als neue hunderaffe fehen wir den Bronzehund

einziehen. ohne daß der Torfhund verdrängt wird.
Dem Torffhwein gefellte fih fhon am Ende der
Steinzeit als neue Raffe das domeftizierte wild
fhwein hinzu. das eine ftets größer werdende Be
deutung erlangt.
Reben dem kleinen Torfrind tauht eine große

Rinderraffe auf. die dann in hiftorifher Zeit in

holland. Rorddeutfhland und in Südofteurapa die



366 h. plahn-Appiani f pflanzenkrankheiten und deren Bekämpfungsmaßnahmen

urfprüngliche Befiedelungsfäficht durchbricht und
die Alleinherrfchaft erlangt. Diefe große Raffe bildet
einen Abkämmling des europäifchen Ur (803 primi
gerung) und lieferte fchon in prähiftorifcher Zeit
im Rorden unferes Erdteils eine weitere Rulturraffef
das fogenannte Frontofusrind. Die älteren Funde
der primigeniusrinder bedürfen wahrfcheinlich einer
erneuten kritifchen Durchficht um in zeitlicher Be
ziehung genauere Einblicke zu erhalten, Ich glaube
auf Grund eigener Unterfuchungen, daß diefe erft
im zweiten vorihriftlichen Iahrtaufend auf dem
Boden von Europa auftauchen.

Die Schafzucht nimmt einen ftarken Auffchwung.

während die Ziege mehr in den hintergrund ge

drängt wird; von Süden her dringt eine großhörnige
und eine hornlofe Raffe ein.

Gegen das Ende der Bronzezeit läßt fich wenig

ftens in den fchweizerifchen pfahlbauten ein ge

wiffer Zerfall der Diehzucht erkennen. Erft mit
dem Eindringen der Römer beginnt dann ein neuer

Auffchwung, während mehr im Rorden, befonders
in holland die Dinge ftabiler bleiben, fogar ftatt
einem Riedergang einem bisher ungeahnten Auf
ftiege entgegen gingen.

ptlanzenkrankheiten und deren vekämpfungsmaßnahmen
von |5. [Ilahn-Mppiani, Bücher-Sieben
Auch pflanzen haben ihre Rrankheiten, die eine

erhebliche Menge Ärzte befchäftigen, pflanzenpatho
logen. die ihre ganze Lebensarbeit daranfetzen, die

pflanzenfchädlinge und deren Lebensweife zu er

gründen und Mittel zu ihrer Bekämpfung zu er
finnen,
Die pflanzenkrankheiten zerfallen in zwei große

Gruppenf in pilzige Infektionen und in tierifche
Schädlinge. Letztere find natürlich im allgemeinen

leichter zu bekämpfen wie erftere. zumal feit man

zu der Einficht gelangt ift, daß der pflanzenfchädling
nur dort einen merklichen Schaden verurfachen kann,
wo deffen natürliche Feinde durch irgendwelche 3u

fälligkeiten nicht vorhanden find oder wo diefe
ihrer geringen Anzahl wegen, nicht in tatkräftige
Aktion treten können.
wo die verhältniffe normal find, finden fich

faft alle Schmarotzer und ihre Feinde in ungefähr
gleichen Mengen vor. Rur wo dies labile Gleich
gewicht geftört ift. kann eine Seuche entftehen. So im

großen wie im kleinen. Aus diefer Erkenntnis heraus
beginnt man mit der Raturparkanlage, um dem grö

ßeren Getier Gelegenheit zu geben, fich ungeftört
fortpflanzen zu können ; jeder Gartenbefitzer merkt
es an der vermehrung des Ungeziefers, wie Raupen.
Räfer, Läufe ufw., wenn Meifen, Rotfchwänzchen,
Spechte ufw. feinem Lande fernbleiben, Im weiteren
Sinne können hier felbft die Mikroorganismen ge
nannt werdenF welche in Form von Bakterien, Ba

zillen ufw. unferen Rörper befallen und ihn durch
die Dernichtung einzelner Organe fiech zu machen
fuchen. Die ganze Luft lebt und wir atmen fort
gefetzt diefe unfichtbaren Schädlinge ein. Der ge

funde Organismus nun produziert fo viel Lebens

kraft oder beherbergt. um im Bilde zu bleiben,

fo viel diefen Schädlingen feindliche Mikroben. daß
er mit ftoifcher Ruhe den Rampf in feinem Inneren
ertragen kann. Erkrankt jedoch der Organismus.
und fei es auch nur an einem an fich nichtsfagenden
Schnupfen. der das Zeichen einer mehr oder weniger

ftarken und bereits längere Zeit im Rörper an
fäffigen Erkältung ift, fo wird die widerftandskraft.
d. i. die Bekämpfung der Bazillen geftärt und der

weitere Rumpf findet nun mit ungleichen waffen
ftatt, fo daß der Rrankheit von Tag zu Tag der
Sieg leichter gemacht wird, wenn jetzt nicht der

Arzt als - natürlicher oder vielmehr als wiffen
fchaftlich potenzierter Feind auftritt.
Die Bekämpfung der pflanzenfchädlinge durch

Aufzüchtung der natürlichen Feinde if
t mittlerweile

in Amerika in einer relativ recht umfaffenden weife
in Angriff genommen, nachdem die erften Anfänge
diefer Arbeit allerdings bereits viele Jahre zurück
liegen.
wird danach dem kalifornifchen Rommiffariat

für hortikultur (nach Berichten von LL). S. harwood)
das Auftreten eines pflanzenfchädlings gemeldet,

f0 kommen in das betreffende Diftrikt die natür

lichen Feinde desfelben. foweit fi
e

bisher als folche
erkannt find, mittels poftfendungen zum Derfand,
um an ihrem Beftimmungsort auf ihre Gegner los

gelaffen zu werden.
Rur zwei Beifpiele mögen die Sache illuftrieren:
Dor etwa Jahresfrift fand Mr. Compere

einer provinz Spaniens die fogenannte Codling
motte, einen Rleinfalter aus der Familie der wicfler,
vor; der von ihrer Raupe verurfachte Schaden war
jedoch dort ganz unbedeutend. Bei näherer Unter
fuchung diefes Tatbeftandes entdeckte er eine Schlupf

wefpe, Ichneumonesf deren Lebenszweck die Der

tilgung jener Raupe ift. Diefes fchlanke, mit zwei
paar blaufchwarzen Flügeln verfehene Infekt mißt
ungefähr 11/2 em in der Länge und ift mit einem
eigentümlichen ftilettähnlichem, aus einer Scheide
ausfpringenden Stachel von der Länge ihres hinter
leibes bewaffnet. Damit bohrt es fich mit der

ganzen wucht feines kräftigen Rörpers in die Borke
der Bäume ein. um die dort gefundenen Raupen zu
töten. Die Arbeit ift ähnlich der unferes Spechtes.
Es war hieraus zu fchließen, daß, wenn diefe wefpe
die Codlingmotte in Spanien unterdrückt, fie dies

auch in Kalifornien tun könne.
Die verheerungen der Raupe des wicklers in

den Apfelkulturen Raliforniens find fabelhaft ge
wefen und haben den Vereinigten Staaten alljährlich
über 20 Millionen Dollar gekoftet, exkl. der großen
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Summen. die für jene mangelhaften Rotbehelfe wie

Desinfektionsmittel. Spritzmafchinen. Chemikalien

ufw. ausgegeben worden find.
So wurde deshalb eine Anzahl puppen der nütz

lichen wefpe in Spanien verpackt und an die Kom

miffion in San Francisco gefandt. wo fie fich bald

zu kräftigen Tieren entwickelten. Man legte dann

mehrere Apfelzweige aus den infizierten Kulturen
in Glaskäften und ließ die wefpen darin frei. Ihre
Zerftörungsarbeit begann fofort; fie fanden die an
den Zweigen oder unter der Rinde fitzenden Raupen
mit unfehlbarer Sicherheit heraus und legten auf

fie. nachdem fi
e

fie getötet hatten. eine Anzahl Eier.
immer mehrere auf einmal. im ganzen 250 Stück.

(Sie erreichen damit den Zweck. daß ihre Rach
kommen fogleich nach dem Ausfchlüpfen Rahrung
vorfinden. Die winzige junge Brut zehrt von der
toten Raupe. um nach perlauf von 43 bis 46 Tagen
als ausgewachfene wefpe das pertilgungswerk ihrer
feits fortzufetzen.)
nachdem man auf diefe Art in verhältnismäßig

kurzer Zeit aus den wenigen puppen weit über
4000 der fpanifchen wefpen gezüchtet hatte. wurden

diefe im Sommer 1905 in kleinen Kolonien nach
verfchiedenen Teilen Kaliforniens verfchickt. Rach
fragen liefen zwar von überall her ein. denn die
Raupe richtete unter den Äpfeln enormen Schaden
an; das Kommiffariat hielt es jedoch für zweck
mäßiger. die wefpen nicht an einzelne Obftzüchter
abzugeben. fondern fie vorerft verfuäjsweife auf

mehrere Diftrikte mit verfchiedenen Kiimaten und

Bodenverhältniffen zu verteilen.
Das Ergebnis war ein außerordentlich günftiges.

Aus allen Gegenden berichtete man. daß fich die
kleinen wohltäter rapide vermehrten und die Aus

fichten auf die Apfelernte die denkbar beften wären.
woraus man erfieht wie vortrefflich diefe wefpe

fich dazu eignet. das Gleichgewicht in der natur
wieder herzuftellen. wo es durch jene Motte geftört
worden war.
Die Aprikofe. »eine der beften Früchte Kalifor

niens. weift eine braune Schildlaus auf. 0000113

(Deoaviuw) beuperiäuw. die nicht nur Laub und

Früchte vertilgt. fondern durch ihre dicke Inkru
ftierung fogar Zweige abtöten und fchließlich ,den

ganzen Baum vernichten kann. Mit derfelben per
tilgungswut befüllt fi

e

auch pflaumen- und Zwet

fchenbäume. Run gibt es eine winzig kleine. braune

einheimifche Fliege. 0011173 tusoa, noch kleiner als

unfer Marienkäferchen. die gegen die Aprikofenlaus
eine befondere Feindfchaft hegt. Das Kommiffariat
hält diefe Fliegen immer in porrat. und bei jeder
Meldung vom Auftreten des braunen Schmarotzers
wird eine Anzahl mit erfter poft verfchickt, Ihrer
Kleinheit wegen müffen fie mit peinlicher Sorgfalt
behandelt und expediert werden.

Ift ein Diftrikt von einer plage befreit. fo

werden die letzten mit den Schädlingen behafteten
Zweige in viereckige Käften eingefammelt und auf
diefe weife. da ihre Feinde unzertrennlich mit ihnen
verknüpft find. auch der Stamm zur Zucht der er

wünfchten neuen Brut jener feindlichen Elemente
gefangen. Die ausgekrochenen Schmarotzerfliegen.
oder was fonft fiir Infekten. die die pflanzenpara
fiten (Entoparafiten) töten. ftreben dann aus ihrem
Gefängnis heraus und geraten bei diefen perfuchen
in eine am Koften befeftigte Glasröhre. hat fich
hier eine entfprechende Zahl verfammelt. fo wird
die Glasröhre mit einem wattebaufch verfchloffen.
eine zweite Glasröhre zu weiterem Fang aufge

ftielt und diefe Manipulation folange wiederholt.
als es noch wertvolles Material zu fammeln gibt.
Zum perfand werden dann die Glasröhren in fefte
papphülfen verpackt.

Die Forfchungen des kalifornifchen Kommiffa
riates für hortikultur werden fortdauernd ausge
dehnt. um die dem heer der Schädlinge gegenüber

natiirlich noch verhältnismäßig weit zurückftehenden

Kenntniffe zu erweitern. Eine von dem Kommiffa
riat zufammengeftellte Lifte der fchädiichen Läufe.
Raupen und anderer parafiten zählt deren über
30 Arten auf. deren natürliche Feinde in den Brut

anftalten forgfam gezüchtet werden.

wir kennen heute über 200000 verfchiedene
Infekten. die vier Fünftel des ganzen Tierreiches
ausmachen. Davon find fehr viele äußerft fchädlich.
werden jedoch von ihren Feinden dermaßen unter

drückt. daß eigentliche Infektenplagen felten zum

Ausbruch kommen.

Rach einem Bericht von Dr. Friedrichs-Berlin
(Arbeiten aus der Kaiferl. Biologifchen Anftalt für
Land- und Forftwiffenfchaft) hat man einen Feind
des Brandpilzes des Getreides in einem Käfer ent
deckt (Bbalaorus eorrusous). deffen Larve in bran

digen Getreideähren lebt (Steinbrand. Flugbrand)
und die Sporen durch ihren Derdauungsprozeß ab

tötet. Auch if
t

nach Laubert die (rotgefärbte) Made

eines zur Ordnung und Familie der Dipteren
Cecidomyiden gehörenden Infektes als eifrige per

tilgerin des Roftpilzes beobachtet worden, Gegen
die Blattlaus kämpfen bekanntlich fowohl in Larven
wie in Infektenbildung das Marienkäferchen. die
Larven der Schwebfliegen und des Goldauges (Chry

sopa). wie das oft plötzliche Aufhören der Schädi
gung der Runkelfliege im Monat Juli dem Auf
treten der Schlupfwefpen und deren pertilgungs
arbeit an diefer (zweiten) Generation zuzufchreiben

fein dürfte.

wenn durch diefe biologifchen Maßnahmen bzw.
Ausnutzungen der natürlichen Ausgleiäjs-perhältniffe
in erfter Linie die tierifchen Schmarotzer betroffen
werden. fo haben die pilzigen Infektionen und deren
Bekämpfungsmittel zu einem faft noch fchwierigeren
weg zur Erreichung eines entfprechenden Erfolges
geführt.

Unter den pilzigen Infektionen hat in letzter
Zeit der Getreidebrand befonders durch die Stu
dien von Regierungsrat Dr. Appel Aufmerkfamkeit
erregt.

Geht man an einem Getreidefelde entlang. fo

bemerkt man hin und wieder fogenannte brandige



368 h. plahn-Appiani / pflanzenkrankheiten und deren Bekämpfungsmaßnahmen

Ahren; d. h. Ahren; welhe ftatt der Rörner ein

fhwärzlihes pulver enthalten; das bei der Berüh
rung verftäubt und die nackte Ahrenfpindel fehen

läßt. Diefe Brandkrankheit tritt nun bei den
Getreidearten in ganz verfhiedenen Formen auf
(Betting-o nucla et teata) und unterfheidet fich bei

fpielsweife der Gerften- und weizenflugbrand von

haferflugbrand fhon durh die Art der Infektion.
Gelangen die Sporen des Gerften- und weizen

flugbrandes während der Blütezeit vom winde auf
die Rarben von Gerfte und weizen; fo keimen fie
dort aus; der Reimfhlauh dringt zum Fruhtknaten
und wähft in den Embrho hinein. Es findet alfo
gewiffermaßen eine Befruhtung der Getreideblüte

durch die Flugbrandfporen ftatt. Außerlih läßt fih
ein derartig infiziertes Rorn in keiner weife von
einem innerlih gefunden unterfheiden. Das pilz
mhzel bleibt wie das Rorn über winter in völligem

Ruheftadium und erft wenn die Saat im Frühjahr
keimt; beginnen auh die pilzfäden zu wahfen.
Das Mhzel wähft im halme empor und bildet in
den Ahren wieder fein braunes Sporenpulver; in
dem es gleihzeitig den Fruhtboden zerftört und

alfa die Befruhtung unmöglih macht. Der ver

lauf diefer Infektion wird dadurh illuftriert; daß
nicht nur eine einzelne Ahre; fondern fämtlihe (ihren
einer pflanze gleihzeitig diefelbe Erfheinung zeigen
und dadurh beweifen; daß niht eine von außen ftam
mende Infektion einer Ahre in Frage kommen kann

fondern daß die Infektion von innen heraus; vom
Mutterkorne aus; ftattgefunden hat. Entdeckt man da

nah eine brandige Ahre; was bei aufmerkfamer
Beobahtung fhan gefhehen kann; wenn die Ahre
teilweife nah in den hafen fteckt; und taftet an
dem gefundenen halme herab zur wurzel; um die
ganze pflanze aus dem Boden zu heben; fo wird
man finden; daß auh die übrigen Ahren diefer
pflanze; die etwa in einer Anzahl von 5 bis 8 Stück

vorhanden fein dürften; felbft die aus den Blatt

fcheiden herausgefhälten; die gleichen Flugbrand
Erfheinungen zeigen.
Die anderen Getreidebrandpilze; von denen es

nah eine ganze Anzahl gibt; überwintern mit ihren
braunen Brandfporen außen am Samen; benutzen

auh vielfah ganz beftimmte Unkräuter und felbft
Rulturpflanzen als fogenannte Zwifhenwirte; und
dringen erft im Frühjahr in den Getreidekeimling
ein; zeigen alfa Reimlingsinfektion; gegenüber der

erft gefhilderten Blüteninfektion.
Das Bekämpfungsmittel des Getreidebrandpilzes

beftand feit Jahren darin; daß man die Saat einer

Beize unterwarf; von der die Bardelaifer Brühe
(Rupfervitrial und Ralk) die bekanntefte war. Dies
kannte nah den heutigen Erkenntniffen aber natür

lih lediglih bei denjenigen pilzen einen Erfolg
haben und hat es felbftverftändlih auh nur; die

äußerlich an den Getreidekörnern faßen; das im
Rorninneren befindlihe pilzmhzel erwies fih durch
diefe Behandlung völlig unberührt.
Da trat Regierungsrat Appel mit einem Rampf

mittel auf; das nah der bisherigen Beobachtung
eine eingreifende wirkung auszuüben imftande

if
t und eine weittragende Bedeutung erlangen dürfte.

Das Studium der Biologie des pilzes zeigt; daß
die Reimung der Brandfporen fhon nah ganz kurzer
Zeit; oft fhon nah 2 bis 3 Stunden erfolgte; wäh
rend die von der Aufnahme des waffers abhängige
Reimung des Rornes bedeutend längere Zeit be
anfpruht. Aus der bekannten Tatfahe; daß ruhende
Samen gegen äußere Einflüffe fehr viel weniger
empfindlih find als im wahstum begriffene und

daß das Entwicklungsftadium des pilzmhzels von
dem des Rornes zeitlih ganz erheblih abweiht;
entwickelte fih dann die Bekämpfungsmethode. Man
fuhte den pilz mit einem Beizmittel zu erreichen
zu einer Zeit; in welcher er bereits fein Ruheftadium
aufgegeben hatte; das Rarn felbft aber nah wenig
empfindlih war.
Dies gelang durch die Behandlung der Saat

mit heißem waffer; das gleihzeitig die Quellung
der Rörner und die Reimung des pilzes; wie deffen
Abtötung; bewirkte. Die einzelnen Sorten fheinen
fih nah den bisherigen verfuhen diefer Behand
lung g-egenüber allerdings nah reht verfchieden zu
verhalten und müffen erft weitere Beobahtungen
ein beftimmtes Maß an Zeit und wärmegraden feft
ftellen. Allgemein hat fih jedoh eine vorquelldauer
von 4 bis 8 Stunden und eine Temperatur von 52
bis 56 Grad Telfius mit nahträgliher Trocknung am

beften bewährt.
Andererfeits hat man auh; und zwar niht

ohne Ausficht auf Erfolg; damit begonnen; pflanzen
forten zu züchten; die durch den Bau ihrer Be
fruhtungsorgane gegen die pilzübertragung wäh
rend der Blütezeit gefhützt find; indem ein be

fonderes Augenmerk bei der Selektion auf die ver
decktblütigkeit der Elitepflanzen und Stammütter

gelegt wird. Auf einigen pflanzenftationen fuhte
man die Infektion der Eliten zu verhindern; indem
man diefe während der Blütezeit durh überftülpte
Glaszhlinder ifolierte; eine Arbeit; die natürlich
ungeheuer mühfam ift.
wenn fih dies Thema hier auch niht eingehender

behandeln läßt; fo erfieht man doh aus diefen we
nigen Andeutungen; in wie mannigfaher Art die
Rrankheitserfheinungen der pflanzen fih äußern
und welhe Mittel und Studien erforderlih find;
um den Rampf gegen die parafiten tierifher und
pflanzliher natur in jedem Jahre mit einigem Er
folg wieder aufzunehmen. nihts vermehrt fih
fhneller und if

t zählebiger wie Unkräuter; Schäd
linge und das heer der Mikroorganismen.
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dr. Laffar-Cohn, Königsberg i. [Ir.
Liebig hat einmal ausgefprochen; daß fich jede

wahrhaft große naturwiffenfchaftliche Erkenntnis in
die praxis des Lebens umfetzen laffe. von diefem
Gefichtspunkte aus wollen wir im folgenden einige
Errungenfchaften der neueften Zeit betrachten. Be
ginnen wir mit etwas fo altbekannten wie der Chlor
bleiche und ihrer neuzeitlichen Entwicklung,

Chlor if
t im Jahre 1774 von Scheele entdeckt

worden. Es if
t ein Gas; von deffen Eigenfchaften

uns die klaffifche Schilderung Ottos aus dem

Jahre 1865 in feinem großen Lehrbuch (Graham
Otto) eine anfchauliche vorftellung gibt: Chlor riecht
eigentümlich. Sein Geruch darf aber nur; wenn fich
das Gas in der Luft verbreitet; vet-fucht werden;
es ftumpft die Geruchsorgane völlig ab. Es läßt
fich; felbft ftark mit Luft verdünnt; nicht einatmen;
erregt heftigen Reiz in der Luftröhre; haften; Bruft
beklemmung; Blutfpeien. Man kann nicht vorfichtig
genug mit dem Gafe fein; und wer kranke Lungen
hat; bleibe davon. Schnupfen und fieberhafter Zu

ftand find die gewöhnlichen Folgen des Experimen
tierens mit Chlor.

-

Im Anfchluß an diefe Schilderung wird es nicht
wunder nehmen zu hören; daß feuchtes Chlorgas ein

außerordentliches vereinigungsbeftreben zu Sub

ftanzen aller Art hat; bzw. daß es fo ziemlich alles;
mit dem es in Berührung kommt; angreift und damit

für die Auffaffung des Menfchen oft zerftört. Die
zerfetzende wirkung fällt am meiften in die Augen;
wenn fie fich in Form der Zerftörung von Farben
zeigt. So ;;bleicht“ Chlor alle Gewebe aus pflanz
lichen Fafern; indem es die Farbftoffe in farblofe
verbindungen überführt; und diefe Eigenfchaft hat
ihm früh zu feiner praktifchen Bedeutung verhalfen
Zu Ende des 18. Jahrhunderts war nämlich die

herftellung von Baumwollwaren bereits ein aus

gedehntes Gewerbe; und alle in den zahlreichen
Fabriken hergeftellten Baumwolltücher mußten auf
dem Rafen gebleicht werden. Das erforderte fchon
damals gewaltig viel platz; und die Fabrikanten
waren daher hoch erfreut; daß die Entdeckung des

Chlors ihnen nunmehr ermöglichte; ohne Rückficht
auf die Tageshelle; zu jeder beliebigen Zeit inner

halb der Fabrik das Bleichen auszuführen; und
ihre weiten plätze wieder an Landwirte zurückver
kaufen zu können.. .
di, 24.

Doch war die herftellung von Chlorgas in einer

Baumwollfabrik fo gut wie unausführbar; da jede
Undichtigkeit des Apparates; die zu vermeiden nicht
möglich war; nicht nur den Aufenthalt in der Fabrik
für einige Zeit unmöglich machte; fondern auch die

Mafchinen dauernd zerftörte. So wurde denn die

Chlorbleiche durch die Erfindung des Chlorkalks;
den Tennant zuerft 1799 in feiner chemifchen Fabrik
zu Glasgow hergeftellt hat; erft allgemein handlich.
Denn die geklärte wäffrige Auflöfung des Chlor
kalks ermöglicht ebenfalls ein tadellofes Bleichen.
Schon Scheele hat das Chlorgas durch Erhitzen

von Salzfäure mit Braunftein hergeftellt. Erftere
ift; chemifch bezeichnet; Chlorwafferftoff; letzterer

Manganfuperoxhd. Die Bezeichnung Superoxhd
(Oxhgenium-Sauerftoff) lehrt; daß Braunftein fehr
reich an Sauerftoff ift; und fein reicher Sauerftoff
gehalt fucht fich mit dem wafferftoff des Chlor
wafferftoffs zu waffer zu verbinden; wodurch Chlor
aus der Salzfäure in Freiheit gefeßt wird. Diefes
verfahren if

t im Laufe des 19. Jahrhunderts na

mentlich durch weldon zur denkbarften vollkommen

heit ausgebildet worden. Keine der zahlreichen fon
ftigen im Laboratorium bekannten Methoden zur
Chlorgewinnung konnte ihm Abbruch tun; bis fchließ
lich auch Deacon fein nicht mehr zu übertreffendes
verfahren bis zur technifchen Brauchbarkeit aus

arbeitete. Zur Oxhdation des wafferftoffs in der
Salzfäure; um aus ihr das Chlor zu gewinnen; ift

alfo Sauerftoff nötig; und der billigfte Sauerftoff;
den es gibt; if

t jedenfalls der Sauerftoff der Luft.
Und wirklich gelang es Deacon; indem er gas
förmige Salzfäure und Luft durch heiße Röhren;
in denen fich als Kontaktfubftanz wirkende Stoffe
befinden; gleichzeitig leitete; auf diefem wege zum
Chlorgas zu kommen. Durch Überleiten über Kalk
wird es ebenfalls in Chlorkalk verwandelt; und als

folcher verkauft. während das nach dem älteren

verfahren hergeftellte Chlor ziemlich reines Chlorgas
ift; if

t aber Deacons Chlor ftark durch den Stickftoff
der Luft; der mit durch die glühenden Röhren ge
gangen; verdünnt. wie man fieht; war hier aber
eine Methode zur Gewinnung von Chlorkalk auf
einem an Billigkeit nicht mehr zu übertreffenden
wege gefunden, Damit fchien das Suchen nach
befferen Methoden zur technifchen Gewinnung von
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Chlor. welhes faft ein Jahrhundert hindurh fo
viele Röpfe befhäftigt hatte. endgültig aus den Auf
gaben für Erfinder geftrichen zu fein. Aber im Laufe
der Jahre waren Induftrien entwickelt worden. die
das Chlor niht zu Bleih- fondern zu ganz anderen
Zwecken brauhen. Sie mußten weit höhere An
fprühe an die Reinheit des Chlors als es für die

Chlorkalkfobrikotion nötig ift. ftellen. und wenn

ihnen auh lange Zeit das mit hilfe von Braunftein
hergeftellte Chlor genügte. es kam der Tag. wo fi

e

auh mit diefem unzufrieden wurden.
Darüber äußerte fih Brunck. Direktor der Badi

fhen Anilin» und Sodafabrik. bei der Einweihung
des Berliner hofmannhaufes (Meifter doh im Anilin

if
t A.w. hofmann*) in Berlin. fangen 'die Studenten

auf einem Rommers zu feinen Ehren) ini Jahre 1901.
als er in großen Zügen Mitteilungen über die da
mals allmählih in Gang gekommene Induftrie des

künftlihen Indigos mahte. folgender Art: ..Da fo
wohl die Darftellung der erforderlihen Menge Chlor
effigfäure. als auh die (mittels Chlor erfolgende)
Oxhdation des phalimids zu Anthranilfäure große
Mengen Chlor erforderten. fo mußte hierfür eine
billige Quelle gefhaffen werden. Sind doh fhon
jetzt (alfa 1901) gegen 2 Millionen Rilagramm
Eiseffig jährlih zu hlorieren. weder das weldon
fhe noh das Deaconfhe verfahren konnten hier
genügen. das erftere. weil dadurh das Chlor zu
teuer blieb. das letztere. weil es ein zu verdünntes

Chlor lieferte.“ Die Fabrik erwarb deshalb das befte
damals bekannte verfahren zur elektrolhtifhen Dar
ftellung von Chlor. ..llur im punkte der Reinheit
genügte das nah diefem verfahren gewonnene Chlor
nah niht unferen hohen Anfprühen. Da kam uns
zugute. daß wir in unferem Chlorverflüffigungsverfahren
ein Mittel hatten. das Chlor in reinfter Form darzuftellen.

"

wir fehen hier ein neues Agens in die Gewin
nung des Chlors eintreten. das if

t die Elektrizität.
Die Unterfuhung der Einwirkung von Elektrizität
auf hemifhe verbindungen if

t fhon ziemlih lange
in Übung. So teilte prieftleh 1755 mit. daß das
mittels Reibungselektrizität. alfo mittels der Elek

trifiermafhine. erzeugte Feuer - die einzige Elek
trizitätsquelle. die man damals kannte - das
Ammoniakgas in feine Beftandteile nämlih Stickftoff
und wafferftoff zerfetzt. Im Jahre 1782 fand man.
daß das elektrifhe Feuer auh das waffer in feine
Beftandteile wafferftoff und Sauerftoff zerlegt. und
1800 wurde feftgeftellt. daß niht nur die Reibungs
elektrizität. fondern auh der im Jahre 1790 ent
deckte galvanifhe Strom diefes vermöge. Da mit

hilfe der fogenannten galvanifhen Batterien jetzt
die Elektrizität fih weit bequemer. als das elek
trifhe Feuer der Elektrifiermafhinen. handhaben
ließ. unterfuhte man nunmehr die Einwirkung von

Elektrizität auf die hemifhen verbindungen eifrig
weiter. Dabei ergab fih. daß der elektrifhe Strom
die anorganifhen verbindungen direkt in ihre Ele

*) Geftarben als profeffor der Chemie in Berlin; einer
feiner Schüler hat in feinem Laboratorium in London. wa er
vorher dozierte. 1856 den erften Anilinfarbftoff vorgeftellt.

prof. l)k. Laffar-Cohn

mente zerfpaltet. So liefert er bei feiner Einwirkung

auf Chlornatrium. das im gewöhnlihen Leben Roh
falz heißt. Chlor. und ebenfo liefert er Chlor aus

Chlorkalium. das bekanntlih der deutfhe Ralifalz
bergbau in der Gegend von Staßfurt in jeder be
liebigen Menge zu liefern imftande ift. Das llatrium
und Ralium diefer beiden Salze :wird hierbei ab

fihtlih niht als Metall. fondern in Form von
Atznatron oder Aßkali gewonnen. welche beiden Al
kalien bekanntlih, wenn man Fett mit ihnen
koht. das erftere harte Seife. das letztere Shmier
feife liefern. Ihre Auflöfungen hießen deshalb in
alten Zeiten Seifenfiederlauge. heute finden fi

e aber

nah manh fonftige Anwendung in der Induftrie.
Da die Dhnamomafhinen heutzutage jedes ge

wünfhte Quantum Elektrizität billig liefern. kann
man alfa beliebige Mengen Chlor auf diefem wege her
ftellen. wobei die Alkalien fazufagen Abfallprodukte find.
wir wiffen bereits. daß die Badifhe Anilin

und Sodafabrik Mafhinen gebaut hat. mit denen
man das Chlor verflüffigen kann. Die Möglichkeit

hierfür ift dadurh gegeben. daß völlig trocknes Chlor
Blei niht angreift. Daß es fih hier um eine ganz
befondere Aufgabe handelte. ergibt fih aus den
totbringenden Eigenfhaften des Chlargafes. die wir
eingangs ausführlih kennen gelernt haben. wer
fih für den höhft finnreihen Bau der Apparate zur
Chlorgasverflüffigung näher intereffiert. findet fie
im Deutfhen Reihs-patent 50329 befhrieben.
war die verflüffigung des Chlors urfprünglih

für einen Spezialzweck erfolgt. fo if
t das flüffige

Chlor heute bereits ein bedeutender handelsartikel.
Diefes erklärt fih nun folgender Art. wir wiffen.
daß es z. B. für Fabriken von Baumwollwaren kaum
möglih ift. fih Chlor etwa aus Braunftein und Salz
fäure herzuftellen. und ähnlich liegt es in vielen
anderen Fabriken. die einen niht übermäßig großen
wenn auh regelmäßigen Chlorbedarf haben. Sie

brauhen alfa jetzt nur das ventil der gekauften
Chlorbombe zu öffnen. um mühelos geringe oder

größere Mengen Chlor. je nah ihrem Bedarf. zur
verfügung zu haben. Leitet man das Chlor in Soda
löfung. fo hat man.eine tadellofe Bleihflüffigkeit.
mit der es fih fogar bequemer als mit der Chlor
kalklöfung- arbeitet. Dazu kommt aber nah fal
gendes. Jede größere Fabrik ftellt fih doh heute
ihr elektrifhes Licht felbft her. folglih kann fie auh

z. B. eine Löfung von Rohfalz elektrolhtifh zer
legen, Tut fie das aber. fo hat fie bereits eine Bleich
flüffigkeit. Daher gibt es jeßt viele Fabriken. die
gar kein Chlor mehr kaufen. fondern fih ihre
Bleihflüffigkeit felbft herftellen. Ja. fo manhe diefer
Fabriken hat ihre Abteilung für elektrolhtifhe Roh
falzzerfetzung abfihtlih größer als nötig angelegt.
um das überfhüffig erzeugte Chlor auf Chlorkalk
zu verarbeiten. wobei diefe Rebenfabrikation natür

lih pekuniären Uutzen abwerfen fall. Diefes fa

naheliegende vorgehen hat aber dazu geführt. daß

Chlarkalk jetzt billiger als jemals geworden ift.
Denn einerfeits vermindert fih der Bedarf an ihm.
indem feine Benutzung ein für viele Fabriken iiber
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wundener Standpunkt ift. und andererfeits wächft

noch feine produktion. indem er als ein Rebenpro
dukt oder geradezu Abfallprodukt hergeftellt wird.

Betrachten wir jetzt fchließlich noch einmal im
Zufammenhang die allmähliche Verbefferung der

herftellung des Chlorgafes. und die vervollkomm

nete Form feiner Lieferung für die Gebrauchszwecke.
für welche Chlor nun einmal in Betracht kommt.
fo müffen wir wohl fagen. daß das alles nunmehr
bis zu .einer kaum mehr zu übertreffenden poll

kommenheit ausgebildet ift. woran die chemifche

Feininduftrie. zu der wir z. B. die künftliche Indigo
herftellung rechnen müffen. den hauptanteil hat.
wir wollen nunmehr ein völlig in das Gebiet

diefer neueren chemifch-induftriellen Tätigkeit fallen
des problem hinfichtlich feiner Fortfchritte in Betracht
ziehen und' zwar wollen wir dazu heilmittel nebft
künftlichen Fiebermitteln wählen. Bis zum Jahre
1803 hatte man in pflanzen nur neutrale Stoffe wie
Stärke oder Zucker. und außerdem Säuren wie wein

fäure. Zitronenfäure gefunden. Da ftellte der Apo

theker Derofne aus dem Opium das Opiumfalz dar.
ein Stoff. der zweifelsohne alkalifch reagierte. alfo
das Gegenftück von Säuren ift. So merkwürdig er

fchien ihm das. daß er von feiner neuen Subftanz
als einer ..wetidre regard-1111111819 toute pertieuli

eire“ fpricht. Die völlige Reindarft-ellung des Stoffes
gelang erft 1817. und er führt feitdem den namen
Morphium. Run führte die Suche nach ähnlichen
Rörpern bald zu einer ganzen Reihe von ihnen.
Als Gattungsnamen erhielten fi

e die Bezeichnung

Alkaloide. was bedeutet. daß fie. obwohl fie pflanzen

entftammen. fich wie Alkalien. alfo Rali. Rattan
oder Ammoniak verhalten. namentlich finden fich
die Alkaloide in den arzneilich wirkfamen Stoffen

alfa den fogenannten Droguen. welche Bezeichnung
übrigens vom arabifchen none gleieh heilmittel her
ftammen fall. Zum Verftändnis der herftellung künft

licher heilmittel müffen wir nun kurz die Entwick
lung der chemifchen Theorien im vorigen Jahr
hundert betrachten. Die eingangs fo oft erwähnte

Salzfäure befteht nur aus Chlor und wafferftoff.
Es if

t ganz unmöglich. eine zweite von ihr ver

fchiedene Verbindung zwifchen Chlor und wafferftoff
herzuftellen. Macht man nun die Annahme. daß
alles in der welt aus Atomen zufammengefetzt ift.

fo if
t das nächftliegende. dem auch abfolut nichts

widerfpricht. daß die Salzfäure fich aus einem Atom

Chlor und einem Atom wafferftoff zufammenfetzt.
Die Unterfuchung des waffers ergibt im Anfchluß
hieran. daß es fich aus zwei Atomen wafferftoff
und einem Atom Sauerftoff zufammenfetzt. und im

Ammoniak findet man drei Atome wafferftoff mit
einem Atom Stickftoff verbunden, Die Rraft. mit
der fich die Atome gegenfeitig fefthalten. bezeichnet
man als ihre wertigkeit. fo find wafferftoff und

Chlor einwertig. Sauerftoff ift zweiwertig. Stickftoff

if
t dreiwertig. Mit hilfe diefer wenigen Grundvor

ftellungen if
t es möglich. die ganze anorganifche

welt. d
.

h
. alfo alle anorganifchen Verbindungen
in ein leicht überfichtliäfes Shftem zu bringen.

Außer von der anorganifchen fprechen die Che
miker auch von der organifchen Chemie. Diefe um

faßt alle Verbindungen des Rohlenftoffs und das
hängt fo zufammen. .wenn man Dinge. die zur
organifchen welt gehören. ftark erhitzt. werden fie
fämtlich fchwarz. fcheiden nämlich alle Rohlenftoffe
ab. Denken wir an die holzkohle aus holz. an das

Beinfchwarz. das dura) Erhitzen von Rnochen dar

geftellt wird. an die fchwarzen Stellen ftark ange
brannten Fleifihes. an die Blutkohle. die als Ent
färbungsmittel fogar technifch durch Glühen von
trocknem Blut gewonnen wird.
Die Unfumme der „organifchen“ Verbindungen

ins Shftem einzureihen gelang erft Rekule im Jahre
1857; er zeigte. daß fich diefer wunderbare Erfolg
erzielen läßt. wenn man den Rohlenftoff als vier

wertig anfieht. zur Grundlage der organifchen

Chemie den Rohlenwafferftoff. der aus einem Atom

Rohlenftoff und vier Atomen wafferftoff befteht.
macht. Run wird Rohlenftoff vom lateinifchen Ser-bo
her 0 abgekürzt. wafferftoff von Byärogeninm her
ll. So fieht denn der Rohlenwafferftoff. wenn man
die vier wertigkeiten durch vier Striche ausdrückt.

1
-1

i

fo aus: li-(I-li Man nennt ihn Methan.
|
l-
i

halten fich zwei Rohlenftoffatome gegenfeitig mit
zwei oder drei wertigkeiten_ feft. fo führt das zu

den Rohlenwafferftoffen I > C : C ( U Athhlen und
ti_():(:-i“i Azethlen. Den Zrhlußftein in fein
großartiges Gebäude der organifchen Chemie ver

mochte aber Rekule erft im Jahre 1866 einzufetzen.
Damals erklärte er. daß es organifche Rörper gäbe.
deren Rohlenftoffatome unter fich einen Ring bilden.
Grundlage if
t

hier der Rohlenwafferftoff Benzol.
der fich aus fechs Atomen Rohlenftoff und fechs
Atomen wafferftoff zufammenfeßt. Denkt man fich
in ihm die feihs Rohlenftoffatome abwechfelnd ein

fach und doppelt gebunden und an jedem Rohlenftoff
atom ein wafferftoffatom. fo führt das zu folgendem
Schema .*C:(: -C-C

.' i |1l|[ll till ll

. . . . . . , , . . . . . , . . . . . . . . , . . . . , . . , . , . . . .* In ihm
fchweben die vierten wertigkeiten der beiden end
ftündigen Rohlenftoffatome fozufagen in der Luft.
Denkt man nun weiter diefe beiden wertigkeiten
fich im Sinne der Strichelung ausgeglichen. fo wird
aus der geradlinigen Rohlenftoffkette ein Ring. weil
es jedoch unbequem if

t Ringe aufzumalen. malen
die Chemiker diefes Shftem in Form eines Sechsecks

l-l

C
'

UAEGYE*U
kl E

f

f0 Li.
das alfo Benzol bedeutet._

x//
_

(i
ll
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Run gilt in der ganzen Ehemie der Saß.
daß einwertiges für einwertiges. zweiwertiges
für zweiwertiges. dreiwertiges für dreiwertiges
eintreten kann. Stiäftoff ift dreiwertig wie wir

wiffen. er wird b
l von Uitrogenium her ab

gekürzt. Folglich if
t

auch folgendes Syftem mög
kl .

t

u-oFVo-n
11c()U q

E
Q f0 _ U. Diefer Korper heißt pyrtdin.

U
//

Er if
t nun die Grundlage faft aller Alkaloide.

hängen fich ein Benzolring und ein phridinring an
einander. was in folgender weife möglich ift. fo
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Diefer Körper fiihrt den namen Thinolin. welcher
Rome natürlich mit dem berühmten Fiebermittel
Ehinin zufammenhängt. Das Thinolin ift von Ger
hardt 1842 bei der Deftillation von Thinin mit Kali
zuerft erhalten worden. Es war natürlich ein höchft
koftbarer Körper. da Thinin felbft außerordentlich
teuer war, Run fand ein Kolorift in einer
Fabrik zu Mülhaufen im Elfaß eines Tages. daß
man ein wunderfchönes Blau erhält. wenn man
Uitroalizarin. Alizarin und Schwefelfäure mitein
ander erhißt. Die Schönheit der Farbe veranlaßte
die Badifche Anilin- und Sodafabrik das verfahren
zu einem technifch brauchbaren ausgeftalten zu laffen.
Ihre damaligen Chemiker - heute liegen die ver
hältniffe ganz anders

-
vermochten den Chemis

mus der Reaktion nicht aufzuklären. Sie wandte

fich deshalb an den heute noch lebenden prof. Gräbe.
Diefer fand. daß in dem .neuen Alizarinblau ein
Stickftoff enthaltender Ring vorhanden ift. der etwas
Thinolinartiges an fich habe. Diefe Bemerkung
wiederum veranlaßte den prof. Straup in wien.
ftatt des Ritroalizarins den einfachen Körper auf
diefem Gebiete. das if

t das Ritrobenzol. entfprechend

zu behandeln, und er kam fo wirklich zum künft
lichen Thinolin felbft. das feitdem fiir wenige Mark
das Kilo käuflich ift.

'
j j

Das Fiebermittel Chinin fteht nun nach den
vorangegangenen Mitteilungen ohne Zweifel im
Zufammenhang mit dem Thinolin. Man wußte nur
nicht. was für Atomgruppen bei der Deftillation
mit Kali vom Thinolin. das den Kern des Thinins
zu bilden fchien. abgeriffen worden waren. Doch
probierte man jetzt in folgender Art. Man hing
an das Thinolin im Laboratorium Atomgruppen an.
die fo ungefähr dem. was im Thinin vorhanden fein
mußte. entfprechen mochten. Mit den neuen Körpern
verfuchte man an fieberkrank gemachten Kaninchen

prof. i)r. Laffar-Eohn / von Fortfchritten auf dem Gebiete der Ehemie

die erhöhte Körpertemperatur herabzufetzen. alfo
das gleiche Refultat zu erzielen. wie wenn man

ihnen Ehinin eingegeben hätte. wirklich leiftete
eine der neuen verbindungen diefes. und damit war
nun der weg zur herftellung künftlicher Fiebermittel
geebnet. und was feitdem alles unter beliebig ge

wählten phantafienamen als Fiebermittel ange

priefen worden ift. if
t ja allgemein bekannt. Dazu

kam. daß die verfuche lehrten. daß man durchaus
nicht gerade das Thinolin als Grundfubftanz für
Fiebermittel wählen müffe. fondern auch ganz an
dere verbindungen. die mit dem Thinolin gar nichts
zu tun haben. die hohe Körpertemperatur der Fieber
kranken herabfeizen. hauptbedingung bei neuen
Mitteln ift. daß fie nicht giftig find. und auch keine
unangenehmen nebenwirkungen auf den menfchliäfe-n
Körper ausüben. was ihre Zahl glücklicherweife ein'
fchränken hilft.

Am Tage. wo ich diefes fchreibe. am 15, Auguft

ift. wie ich nachträglich erfahren habe. der Mann
verfchieden. der das erfte Alkaloid im Laboratorium
künftlich hergeftellt hat. Es if

t prof. Ladenburg in
Breslau. der im Jahre 1887 fynthetifches Koniin.
das if

t das giftige prinzip oder. wie man alfo jetzt
fagt. das Alkaloid .des Schierlings hergeftellt hat.
eine dauernd denkwürdige Leiftung.

Die völlige Aufklärung. wie im Ehinin 029A...
R202 die gefamten 48 Atome. aus denen es zu
fammengefetzt ift. eines an dem anderen hängen.

haben erft. im Anfchluß an zahllofe vorarbeiten
anderer. die wundervollen Leiftungen Rabes im

Jahre 1909 gebracht. Die Formel des Thinins ift

darnach folgende:

an.: an »an - an : an..

i

?p
l

0U.

an. - ü- an
(an. 0 - c. n. rei-6114 - (01i).

In der unterften Reihe finden wir den Atomkomplex
09A5bl. das if

t der Doppelring des Thinolins. den
wir hier nicht nochmals ausführlich angegeben haben.
um die Formel nicht noch komplizierter erfcheinen
zu laffen. Der Rome des Thinins würde diefer
Formel entfprechend in der chemifchen Romenklatur
der folgende fein:

7
- - p - Metkoxz-ciiinolz-l - a - .o' - uinz-ichinucii_

(17]
- carbinol

nachdem der Aufbau des Thinins völlig klar
gefteilt ift. if

t es nur eine Frage der Zeit. wann diefe
Klarfteilung auch bei allen anderen Alkaloiden ge
leiftet fein wird. Ohne die geniale Idee Kekules
von der ringförmigen Bindung der Atomkomplexe
wären aber alle derartigen Arbeiten unmöglich.
Kekules Idee bleibt einer der größten grundlegenden

Fortfchritte aufchemifchem, Gebiet für alle Zeiten,
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Si und Same, weit' und Wann / Von dr. U._Zt:anz,
frankfurt a. m.
Als vlEs auf dem letzten internationalen Zoo

logen-Rongreß zu Graz feine kinematographifhen

Aufnahmen von der Entwicklung des Seeigeleies

demonftrierte; als die wunderfhönen Bilder der ver

fhiedenen Entwicklungsftadien; die bisher nur jeder
Zoologe einzeln durh mühfame Studien am Mikro
fkop fehen und erleben konnte; einer großen Men
fhenmenge gleihzeitig auf der Leinwand zugänglih

gemaht wurden; da hat jeder der Zufhauer dem

vortragenden mit einer gewiffen Begeifterung rei

hen Beifall gezallt; aber jeder war fih wohl auh
im ftillen darüber klar; daß wir Forfher aus diefer
Demonftration kaum mehr viel lernen können. Ih
perfönlih hatte den Eindruck; daß man durh die

nunmehr ermöglihte kinematagraphifhe vovführung

leiht und unmittelbar die. rihtigen vorftellungen
von den relativen Gefhwindigkeiten des Ablanfes
der einzelnen phafen gewinnen könne; insbefondere
ging die gänzlihe Durhfhnürung zweier vorher
nur durh eine fchwahe Einfhnürung getrennter
Zellen; die durh Teilung aus einer entftehen; fa
wunderfhön ;;fhwuppweife“ wie es im Mikrofkop
gar niht ausfieht. nachdem ih aber hörte; daß
die verfhiedenen Stadien niht eine-fortlaufende
Aufnahmereihe eines Films darftellen; fondern eine
ausgewählte Serie; war auh diefe Illufian dahin- ungeftört blieb aber und bleibt die Freude dar
über; daß der bisher etwas übel beleumdete Rine

matograph nunmehr berufen fein wird; dem Laien

publikum wiffenfhaftlihe Belehrung in reihem
Maße zu vermitteln.
Mit -graßer Sympathie find die Beftrebungen

eines in Berlin erftandenen „Inftituts für wiffen
fhaftlihe Rinematographie“ zu begrüßen; welches
meines wiffens erfreulihe Erfolge aufzuweifen hat.
wenn einige der vorführungen der ;;En'tftehung

eines Lebewefens“ mit einem Defizit abfchlaffen;

fo hatte fih hier vielleiht der Renner der wiffen
fhaft etwas verrehnet hinfihtlih der Empfin
dungen; mit weihen der Laie gerade diefer Dar
ftellung folgt. Denn für den Forfher hängt an

diefem Seeigelei ein großer Teil der tiefgründigen
Unterfuhungen einerMenfhengeneration; und für
ihn knüpfen fih daran außerordentlih weitfpan
nende Ideen. - Alles diefes aber vermag der Film
doh niht gleih zu fagen. Und fo möhte ich. heute
meine Aufgabe niht nur darin erblicken; die photo
graphifhen Aufnahmen zu erklären; fondern viel

mehr bei diefer Gelegenheit auh den Blick auf all
gemeinere probleme'zu rihten.
Infolge feiner köftlihen Transparenz if

t das

Seeigeleiein zum Studium der erften Entwicklungs

vorgänge unübertrefflih geeignetes Objekt. wir
fehen in der erften Reihe von Figur 1 bei ftarker
vergrößerung einen runden Rörper. Er ift das
Ei eines Seeigels; welches vom Muttertiere nah
einem bei fehr vielen Seetieren gebräuhlihen Modus
ins freie-waffer ausgeftaßen wird und in ihm

Mit 5 Abbildungen

flottiert. Das Ei ift eine einzige Zelle; und zwar
im verhältnis zu den meiften fonftigen Tierzellen
eine relativ große. Bekanntlih befteht der Tier
und pflanzenkörper aus ungemein vielen winzigen

Zellen; die nah und nah durh den vorgang der
Zellteilung entftehen. Shan in der dritten Reihe
unferer Figur maht fih der Beginn der erften
Zellteilung bemerkbar; und in der fehften Reihe

if
t die erfte Teilung vollendet. Ihr folgt in der

fiebenten Reihe eine weitere und dann immer neue;

fo daß wir in Reihe 14 einen wunderfhönen Zellen

haufen vor uns haben; der aus der einen Zelle durh
vielfahe Teilung hervorgegangen ift. Diefes Stadium
nennt man Morula; d. h. Maulbeerftadium; ein
Ausdruck; der fih felbft erklärt.
Soviel etwa fagt der Film.
nunmehr weihen die Zellen etwas aus-einander;

es bildet fih nämlih eine höhle im Innern der
Morula; und fomit entfteht; während die Zelltei
lungen fortgefetzt weitergehen; aus der Morula ein
Bläshen; Blaftula genannt.
Diefes Bläshen ftülpt fih an einer Stelle ein;

wie ein Gummiball; aus dem die Luft entwihen ift;
und der eingeftülpte Teil wird Urdarm genannt;
weil er bereits die Grundlage des Darmes ein

fhließlih Schlund; Magen ufw. des fertigen Orga
nismus darftellt; und weil er fhon jetzt als Darm

zu fungieren anfängt. Man nennt diefes Stadium
Gaftrula; von Gafter.:Magen.
Eine vertiefte Bedeutung gewinnen die bisher

genannten Stadien dadurch; daß Lebewefen von ge

wiffermaßen gleichartiger Ausbildungsftufe in Men
gen freilebend exiftieren. Die einheitliche; nah voll
kommen'ungetei-lte Eizelle repräfentiert gewiffer

maßen das Stadium; auf dem die protozoen ftehen;
denn auh diefe winzigen Tiere und in gleiher weife
viele winzige pflanzlihe Organismen werden nur
von einer einzigen Zelle gebildet.

Freilebende wefen vom Blaftulaftadium find
verhältnismäßig felten; dagegen ftehen auf dem

Gaftrulaftadium alle diejenigen äußerlich den pflan

zen niht unähnlihen Tiere; welhe unter dem

namen Shwämme; polhpen; Quallen; Ro
rallen; Seerofen ufw. bekannt find. Alle diefe
Tiere haben nämlih an hauptbeftandteilen fa

zufagen nur haut und Darm; oder doh nicht
viel mehr.
Anders alle übrigen Tiere; bei denen fih durch

die mannigfaltigften Faltungender zelligen _Mem
branen; durh lokale Zellenvermehrung und Ab
fhniirung beftimmter Teile; durh chemifche und
phhfikalifche Umänderung der einzelnen Zellen; alfa

durh eine wahrhaftige Unfumme von vorgängen;
die wir im einzelnen hier gar niht andeuten können;
unter immer erneuten Zellteilungen fehr viel kam

pliziertere Geftalten und Organifatianen entwickeln.

was fpeziell unferen Seeigel betrifft; fo entfteht er

aus dem oben dargeftellten letzten Stadium keines
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wegs auf direktem wege. fondern zunähft wird
eine kleine. nah immer frei im waffer fhwebende
Larve gebildet. welhe nun natürlih aus vielen
winzig kleinen Zellen zufammengefetzt if

t und fo

ungeheuerlih bizarre Formen hat. daß fie ihrem
Entdecker zunähft die größten Shwierigkeiten »be

Abb. 2
.

..pluteus**. Larvenftadium des Shlangenfterns.

reitete. wir bilden hier zwei folher Larvenftadien
ab. zwar niht vom Seeigel. aber von einem nahen
verwandten desfelben. einem Shlangenftern. weil

hier fih leiht Stadien auffinden laffen. die befon
ders inftruktiv den hervorga'ng des fertigen Tieres
aus der eigentümlihen Larve erkennen laffen (Fig. 2

und 3). (Seeigel. Seelilien. Seegurken. Seefterne
und Shlangenfterne bilden zufammen die Gruppe
der Stahelhäuter.) wie vor einer neuen welt. ftand
Johannes Müller vor diefen planktontieren. als
er fie mit dem feinen [letze fifhte und voller Ent

deckerfreude die ihm felbft nah rätfelhaften Gebilde

für die Fahgenoffen befhrieb. Aber demfelben Jo
hannes Müller. dem größten Biologen feiner Zeit.
war es vorbehalten. die lückenlofe Entwicklung diefer
Larven zum fertigen Tiere nahzuweifen. und klaf

fifche Arbeiten. auf die wir Deutfhe ftolz find. legen
davon Zeugnis ab.

Bevor nun aber die Entwicklung
der Eizelle überhaupt einfeßen kann.

muß fi
e

befruhtet werden. Das ge

fhieht. wenn die Samenkörperhen.
die der männlihe Seeigel in un
geheurer Zahl ausftößt, fi

e umfhwär-

t

men und eins davon in die Ei

zelle eindringt (Fig. 4). Gleih dem Ei ftellt auh
das Samenkörperhen nur eine einzige Zelle dar.
und der vergleih von Ei und Samenzelle belehrt
uns im Augenblicke darüber. wie ungemein ver

fhieden Zellen organifiert fein können. Diefer
vorgang der Befruhtung der Eizelle durh die

Samenzelle (oder den „Samenfaden“) bedeutet den

Angelpunkt alles Lebens. llihts Lebendes
kann beftehen. wenn niht von Zeit zu Zeit die Be

Abb. 3
. pluteuslarve mit fih aus ihr entwickelndem
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fruhtung des weiblihen Elements durh das männ

lihe erfolgt. und alle übrigen Zellen und aus Zellen
zufammengefetzten Beftandteile eines pflanzen- oder

tierifhen Rörpers. gleihviel ob herz oder Gehirn
oder welhe fonft. kann man auh betrahten als
Anhängfel des von Befruhtung lebenden Organis
mus. oder als Seitenwirbel des gewaltigen Stromes.
der in immer aufeinander folgenden Befruhtungen

befteht.
Das Bild. welhes die Befruhtung bietet. if

t

daher auh für den tiefer fhauenden Biologen bei
allen Lebewefen im prinzip dasfelbe. Faft nah
fhöner als am Seeigelei fieht man die Befruhtung
an den in ganz gleiher weife ins waffer ausge

ftoßenen Eizellen des Blafentangs (Seetang. kurve

ueeiouloeus). wenn man Samenkörperhen der

pflanze hinzufeßt. Und faft ganz ebenfo läuft der

vorgang im Mutterleib der auf dem Lande lebenden
großen Tiere einfhließlih des Menfhen ab. Etwas

modifiziert if
t er bei der Mehrzahl der pflanzen.

Der mikrofkopierende Botaniker weiß jedoh auh hier
Eizelle und Samen- oder Spermazelle aufzufinden
oder wieder zu erkennen. was wir jedoh im ge

wöhnlihen Sprahgebrauh den Samen der pflanzen
. nennen. if

t etwas ganz anderes. Bekanntlich ftammt
der Blütenftaub von der männlihen pflanze,
Der „Same“ aber wird von der weiblihen pflanze

nah deren Befruhtung geliefert.
Es wäre jetzt fehr verlockend. nah die feineren

vorgänge bei der Zellteilung. die abermals im Tier
und pflanzenreihe foft die gleihen find. genau zu

befhreiben: wie zwei Strahlenfonnen entftehen.
wie diefe den Zellenkern gewiffermaßen auseinander

ziehen. wie er fih dabei in eine beftimmte Anzahl
von ftäbhenartigen Rörpern. fogen. Chromofomen
auflöft. die fih zu genau gleihen Teilen auf die

jungen Shlangenftern.

beiden Tohterzellen verteilen (Fig. 5). Es wäre

fehr verlockend. darzulegen. wie die Farfher fett
langer Zeit in diefen Chromofomen die Träger der
vererbbaren Eigenfhaften erblickt haben und
wie diefe anfangs fehr hhpothetifhe Anfiht mit der
Zeit immer mehr Stüßen zu gewinnen fheint,

Doh ih möhte diesmal nah auf einen allge
meineren Zufammenhang in den mannigfaltigen
Formen des Tier- und pflanzenlebens hinweifen.
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Die Gefamtheit aller derjenigen Zellen. Gewebe und f
Organe. welche fich aus der befruchteten Eizelle ent
wickeln und nun nicht mehr befruchtet zu werden

brauchen. dafür aber auch eines Tages dem Tode )

verfallen. im Gegenfatz zu den aus dem fertigen 1

Organismus fich wiederum bildenden Ei: und Samen
zellen. die fich gegenfeitig befruchten müffen und
dann das Leben wieder forttragen. verglich ich mit
dem Seitenwirbel eines gewaltigen Stromes. Das
e ->-

if
t natürlich bis zu ge

. _ wiffem Grade Anfichts

j

-
fache. aber diefe Anficht

.

'
wird an Berechtigung

' : "A7" »
x
-

gewinnen. wenn man

» bedenkt. in wie hohem

f Grade das männliche und

f das weibliche Element.

] der Mann und das weib

'

noch folche Eigenfchaften

i in fich verkörpern. die' > ->--
auch fchon der Ei- und

Abb. 4
. Be ru tun .

EindringeneinxsSaYwnfadZne Zamenßeue, Age" find"

in das ei. Aus Thefing. ..1310: Im manulläien iteck( eben
logifche Streifzüge“. von Anfang an der Trieb

zum Auffuchen. zum Er
greifen. zur freieren Bewegung. der überproduktion an
Lebenskeimen; das weibliche Element ift das ruhigere.
das empfangende. das Leben ernährende. und das
jenige weläfes dem werdenden Organismus von

vornherein einen größeren Anteil gibt. Faft aus

nahmslos fucht im ganzen Tierreiche das Männchen
fein weibchen auf. und nicht anders if

t es bei der

pflanze. wo im Blütenftaub Millionen von pollen
in die Lüfte geweht werden und einige wenige auf
die weibliche Blüte treffen. die zum Empfangen
bereit ift.

l)r. Andreas Aigner

7.,_ *-3.8

Abb, b
.

Zell- und Rernteilung. AusZhefing.
Streifzüge".

Ein wort von Schiller. weläfes der Biologe fich
freilich zu hunderten von Malen wiederholen kann.
kommt mir auch diesmal in den Sinn.

Aber jugendlich immer. in immer veränderter Schöne.
Ehrft du. fromme [latur. züchtig das alte Gefetz!

Sin Befuch in dem Queckfilverwerke zu [dria in [Train / Von
dr. Andrea-5 Aigner

Schön if
t Bergmannsleben.

herrlich if
t

fein Lohn.
Seine werke geben
Glanz dem Fürftenthron.

So fingt ein altes Bergmannslied; und wahrlich
mit Recht! Das Bewußtfein. daß feine Tätigkeit ein

äußerft wichtiges. ja entfcheidendes Glied in unfe
rem Rulturleben ift. kann den Bergmann mit hohem
Stolze erfüllen und ihm Freude und Mut geben.
wenn er zur Grube fährt. Seine hand hat den Men

fchen die Metalle gegeben. hat jene Schätze. die als
Grundlagen des modernen Lebens gelten können.
Rohle und Eifen. aus der Tiefe geholt. Er ift auf
der Suche nach Edelmetallen als pionier bei der
Entdeckung und Gewinnung neuer Länder voraus

gegangen.

[licht das letzte unter den Metallen. deren wir
heute nicht mehr entraten können. if
t das Queck

filber. Schon im Altertum bekannt und von den

Griechen als flüffiges Silber bezeichnet. gewinnt es

Mit 8 Abbildungen

in neuerer Zeit erft außerordentliche Bedeutung.

Durch die Erfindung des Bartalomeo Medina del
pachucha if

t es nämlich erft möglich geworden. die

reichen amerikanifchen Gold- und Silbererzlager aus

zubeuten. indem es ihm gelang. diefe Edelmetalle

durch Oueckfilber dem Muttergeftein zu entziehen.
eine Methode. die bis heute -noch durch keine andere

erfetzt ift. Aber auch fonft. vor allem in der Chemie
und früher bei der Spiegelerzeugung. fpielt das

Oueckfilber eine wichtige Rolle und es if
t

durch feine

verfchiedenen abweichenden Eigenfchaften das eigent

lich wiffenfchaftliche Metall geworden. das die Auf
findung verfchiedener wichtiger phhfikalifcher Ge

fetze ermöglicht hat.

Faft der ganze Oueckfilberbedarf Deutfchlands
wird durch die werke zu Idria in Rrain gedeckt.
wollen wir diefen Ort kennen lernen. fo müffen wir
ein Gebiet auffuchen. das uns fonft recht ferne liegt.

Südöftlich der Julifchen Alpen. wo fich das Gebirge

zum letzten Male im mächtigen Stöcke des Triglav



Ein Befuh in dem Queckfilberwerke zu Idria in Rrain

zu großer höhe erhebt. und aus den Alpen der Rarft
hervorgeht. liegt ein reih bewaldetes Shieferge
birge mit höhen von 900-1000 m. an das fih füd
lih und öftlih Rarftflähen anfhließen. Es ift von
tief eingeriffenen. einfamen Tälern durhfurht und
wird von der Idria entwäffert. Diefer Fluß mündet
nördlih von Götz bei Santa Lucia in den Ifonzo.
hier können wir auh die nah Trieft führende Rara

wankenbahn verlaffen. wenn wir Idria ouffuhen
wollen. wir wandern durh ein fhluhtartiges Tal
aufwärts. bis wir nah 42 1cm langem wege die

'Bergftadx Idrigflerreihen. l Sie liegt in einer höhe
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bau. Der erfte verfuh wurde zwar hinreihend be

lohnt. aber bald gingen die Erze aus und man be

gann an einer anderen Stelle zu bauen. Doh das
Glück war ihnen niht hold und Geldmangel zwang
fie. ihre Gerehtfame an eine andere Gefellfhaft zu

verkaufen. an der fih fhon Gefhäftsleute aus der

Ferne. fo aus Salzburg beteiligten. -woraus immerhin
zu fehen ift. daß unfer Bergbau fhon bekannt ge
worden war. Auh die neue Gewerkfhaft kam niht
gleih auf ergiebige Erzloger. Sie geriet in *Geldver
legenheit. ein Aufftand der Rnappen. denen man
keinen Lohn auszahlen konnte. drohte. da wurden

Abb. 1.

von 333 111über dem Spiegel des adriatifhen Meeres
in einem freundlihen Talkeffel. Es ift ein hübfhes
Städthen mit anfehnlihen Gebäuden. unter denen
das fehr alte Shloß Gewerkenegg am meiften auf
fällt. Reiher Erzfegen und die Arbeit des fleißigen
Bergmanns haben es emporblühen laffen und welt

berühmt gemaht.
Im Jahre 1490. nah anderen Berihten 1497.

wurde hier das vorkommen von Queckfilber entdeckt.

wie erzählt wird. fand ein Bötther an einer Quelle
in einem halzgefäße einige Tropfen gediegenen Queck
filbers. In der Stadt Bifhoflack über die Bedeutung
feines Fundes aufgeklärt. verriet er dann fein Ge

heimnis einem Londsknehte aus Rärnten. Diefer
gründete dann die erfte Gewerkfhaft. zog von allen
Seiten Bergknappen herbei und begann den Berg

Bergftadt Idria in Rrain. phot. J. Zazula.

eines Tages. es war der 22. Juni 1508. reihe Erze
angefahren und mit großem Jubel kamen die Berge
leute aus dem Shahte. Die Frau des damaligen
Leiters des Bergbaues hörte die Rufe der Arbeiter.
deutete fi

e aber im fhlimmen Sinne. voll Angft
fprang fi

e ans Fenfter. um den Arbeitern ihr letztes
wertvolles Gefhmeide zur Befhwihtigung hinzu
werfen. Da klärte fih aber der Irrtum auf und
jetzt war die Freude allgemein. Zur Erinnerung
daran wird nah heute am St. Ahatiustage eine

feierlihe prozeffian abgehalten.
Aber der Bergbau follte nah immer niht zu voller
Blüte gelangen. Es wurde zwar fhan im Jahre
1520 eine zweite Gewerkfhaft gegründet und der

Landesfürft. der fpätere Raifer Ferdinand 1
.

ließ
einen Bau eröffnen. aber der Bergbau. der fih fhon
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(phot. J. Zuzula).

in einer Tiefe von ungefähr 115 m bewegte; wurde .

immer koftfpieliger, ohne daß durch den Ouecffilber-
-

handel hinreichende Erträgniffe erzielt worden wären.
So gerieten die Gewerkfhaften in große Verfchul
dung; bis im Jahre 1579 der ganze Betrieb; der

durch die Zerfplitterung in mehrere Befitzer niht
1

in die höhe kommen konnte, in die hände des Landes
fürften; des Erzherzogs Rarl von Inneröfterreich;
überging. Seither blieb der Bergbau im Gebiete von

Idria ausfhließlih in den händen des Staates und
nahm nun einen gleihmäßigen Fortgang. Rur zwei
mal; in der Mitte des 18. und in den zwanziger

Jahren des 19. Jahrhunderts glaubte man die Erze
erfhöpft zu haben; aber neue Auffhlußarbeiten ver-

'

liehen dem Betriebe neuen Schwung und fo gedieh
'

der Bergbau bis zu feinem heutigen Stande; wo das

abbauwürdige Revier fenkrecht in die Tiefe
- in der

faigeren Teufe
- über 280 111; im Streichen über f

430 m mit einer wehfelnden Mähtigkeit von 10 bis
70 m aufgefhloffen ift.
Das Oueckfilber kommt nur in fehr kleinen Men

gen gediegen; in Form von kleinen Tröpfchen im

Geftein vor; der weitaus »überwiegende Teil_ wird
als Erz zu Tage gefördert. Die Erze find ein inniges
Gemenge von Zinnober (eine verbindung ron-86 .2

Abb. 3. Idriaer Grube: Förderung.
(phot. I. Zazula).*_

l)r, Andreas*: Aigner

Teilen Oueckfilber mit 13.8 Teilen Shwefel), Bi
tumen (ein Zerfeßungsprodukt aus tierifhen weih
teilen) und erdigen Beftandteilen. Ihre Lagerung
fteht in einem innigen Zufammenhang mit Störun
gen, denen die Gefteine hier unterworfen waren, fo
daß zu ihrer Auffuhung und Derfolgung eine ge
naue Renntnis der geologifhen Verhältniffe nötig ift.
Das Gebiet von Idria if

t

durchfetzt von einer

Anzahl von Störungslinien; die gebirgsbildenden
Rräfte haben fih hier mit großer Energie geäußert
und haben eine überaus verwickelte Lagerung der

Gefteine hervorgerufen. Die Shihten; die hier eine
Rolle fpielen; gehören zum Teil der Steinkohlen
formation (Rarbon); dann der Trias und auh der
Rreide an; jüngere; tertiäre Gefteine treten fehr zu
rück. Die Erzlager find faft ganz auf die Trias
gefteine befhränkt; die von den anderen Shichten
keilförmig eingefhloffen erfcheinen. An einer großen

Abb. 4
.

Grubeneinfahrt auf der Schale.
(phot, J. Zazulai.

von Rordweft nah Südoft ziehenden Linie find die
karbonen Shiefer über die jüngeren Shihten hin
weggefhoben worden und darunter zeigen die Trias
gefteine Ralke; Dolomite; Shiefer, Mergel, Ronglo
merate und Breccien, weitgehende Verwerfungen,

Faltungen und Überfhiebungen. Langjährige Stu
dien waren nötig, um ein zutreffendes Bild vom

Aufbau diefes Gebietes zu bekommen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Erzführung

an die Störungslinien geknüpft ift. Der Zinnober

imprägniert die Ronglomerate und Breccien, über

zieht die Schicht und Rlüftungsflähen der Shiefer
und erfüllt die Spalten und tilüfte; von denen Ralke
und Dolomite durhfeßt find, Stellenweife nimmt

das Erzlager infolge der vielfachen Rnickungen und

Faltungen der Schichten den Charakter eines mäch
tigen Erzftocles an.



viel wurde fchon über die Entftehung der Queck
filberiagerftätten gefprochen. eine Frage von ebenfo
großer theoretifcher als praktifcher wichtigkeit. weil

ihre Löfung dem Bergmann die wege zur Auffuchung
neuer Erzlager weifen kann. Man if

t

zur Anfiht
gekommen. daß der Zinnober aus wäfferigen Lö

fungen zur Ablagerung kam. Für die Richtigkeit
diefer Meinung fprechen die Beobachtungen. die man
in Kalifornien gemacht hat. Es dehnt fich dort am

Fuße eines Vulkankegels. des 1500 m hohen Uncle

Sam. umgeben vom Clearfee ein großes Thermen- und

Solfatarengebiet aus. Darin liegt ein mächtiger
Trachytftrom. die fogenannte Sulfurbank. Die hier
auffteigenden heißen Quellen und Ausftrömungen
von wafferdampf. Kohlenf-äure und Schwefelwaffer
ftoff werden gezwungen den Trachyt zu durchziehen.
Dabei wird diefes Geftein zerfetzt und mannigfach
verändert und in feinen Klüften werden Adern von
Opal. Chalcedon. Schwefel und Zinnober abgefetzt.

Auch in Kiefelfinterabfätzen diefes Gebietes findet

fich Schwefel und Zinnober. Sehr intereffant if
t

auch ein Granit in der Rähe von virginia City. Er

if
t von Spalten durchzogen. in denen zum Teil noch

fiedendes waffer zirkuliert. das in Strahlen aus
geworfen wird. während andere fchon von Kiefei
fäure erfüllt find. die mit Zinnober imprägniert

find.
- Damit hat die Uatur felbft gezeigt. welchen

Kräften die Entftehung unferer Erzlager zuzufchrei
ben ift. Die außerordentliche Zerrüttung des Ge
birges hat an tief hinabreichenden Spalten. vor allem

an der oben genannten großen Überfäjiebungslinie.

das Empordringen von queckfilberhaltigen Löfungen

ermöglicht und fo der Ablagerung die wege gewiefen.

Der Oueckfilbergehalt der Erze if
t

fehr verfchieden.
er beträgt im Mittel 0,5-0,8 0/0. fteigt aber auch
auf 30 0/0. Danach unterfcheidet man das reiche

Stahlerz. das Lebererz. das Ziegelerz und das Ko

rallenerz. das nur wenig Oueckfilber enthält und

feinen Ramen von den vielen in ihm eingefchloffenen

verfteinerungen erhalten hat. In früherer Zeit hat
man fich auf die Gewinnung der reichen Erze be

fchränkt. einerfeits weil man keinen Mangel daran

hatte. andrerfeits weil der Abbau der armen Dolo

Abb. 5. Idriaer Grube: In der Aufbereitung.
(pl-tot.I. Zozula).
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Abb. 6. Aufbewahrung des gewonnenen Oueckfilbers.
(phot. I. Zazula).

mite mit den damaligen werkzeugen große Schwie
rigkeiten bereitete. Übrigens waren auch früher die

Methoden der verhüttung zu primitive. um die
armen Erze gewinnbringend verarbeiten zu können.
Das ganze Bergbaugebiet if
t in zwei Gruben. die

miteinander in verbindung ftehen. erfchloffen. Fünf
Schächte. davon einer 308 m tief. fiihren in die Teufe.
Der Abbau gefchieht in zwölf haupthorizonten. deren

höhenunterfchiede 10_60 m betragen. Sie find un
mittelbar in Verbindung mit einem der Schächte und
untereinander verbunden durch fchiefe und fenkrechte
Gefenke. In jedem folchen horizonte beginnt der
Abbau mit der Anlage einer Strecke. die dem Strei

chen des Lagers folgt. von diefer hauptftrecke wer
den dann unter einem rechten winkel nach beiden
Seiten Ouerftrecken. Ouerungen. getrieben. und zwar

fo weit. bis ficher nicht mehr erzführende Gefteine.
das if

t

hier der Kreidekalk. angefahren werden; fo

if
t die Größe der Lagerftätte bekannt. Die Que

rungen find dann wieder durch Strecken in verbin
dung. die zu den hauptftrecken parallel getrieben wer
den. So wird ein horizont in rechtwinklige Felder
von verfchiedener Größe geteilt. die dann in Abbau
genommen werden; es gefchieht dies durch Sprengen
mit Dynamit. Die in diefer weife bloßgelegte Decke

muß dann natürlich durch Zimmerung vor dem her
einbruch gefchützt werden. Strecken. die immer offen
bleiben. werden an Stellen. wo großer Gebirgsdruck

herrfcht. fehr forgfältig gezimmert. unter Umftänden



fagar ausbetaniert. Das größte Gewiht muß aber

auf die Ausfüllung der beim Abbau der einzelnen
Felder entftandenen hohlräume; auf den Gruben

verfaß; gelegt werden; dazu dient taubes Geftein und

Shutt; der obertägig abgeräumt wird.
Zu jedem folhen haupthorizont gehören mehrere

Etagen; die übereinander in Angriff genommen wer
den und durh fenkrehte Gefenke; fogenannte Shüt
ten in verbindung ftehen. Das abgebaute Material;
das erhaute Gefälle; wird von den Arbeitern; den
häuern; fogleih einer Sonderung unterzogen; indem
nur die Erze weiter befördert werden; während das

Abb. 7. Inneres einer Ouecltfilberhüttej'mit hochofen.

taube Geftein; die Berge; gleih zum Grubenverfatz
verwendet werden, Die Erze werden in den Shütten
zu den haupthorizonten abgeftürzt und hier auf

handen zu den Shähten gebracht; wa fi
e mittels

Shalen zutage gefördert werden. Die Shähte find
durhaus ausgemauert oder betaniert. - Die ven
tilation der Grube if

t in allen Teilen fehr gut und

if
t bedingt durh die gute verbindung der einzelnen

harizante durch Shähte und Gefenke.
Bevor nun die Erze ihrer verarbeitung entgegen

gehen; müffen fie nah Rorngröße und Gehalt ge
fandert werden; fie gelangen zur Aufbereitung. An
fangs wurde dies durch fogenannte handfheidung
mittels Sieben; dann durch wafhen in Trögen be
werkftelligt, Später hat man angefangen alle Erze

l)r. Andreas Aigner

zu pohen und dann durch Shlämmen zu fondern.
heute gefhieht dies im wefentlihen in folgender
weife: Shan in der Grube werden die reiheren
Erze von den ärmeren; dem fogenannten Sheid
gange; getrennt. Beide werden dann getrennt auf
bereitet; es find dazu Siebe von beftimmter Lah
weite übereinander aufgeftellt. Die Erze; das Gut;
werden aufgeftürzt und fo dann nah den Rorn
größen getrennt, Zwifhen die Siebe eingeftellte
Backenquetfhen und Grob- und Feinwalzen bringen
dann die großen Stücke auf die geforderte Größe.

llah diefer Sonderung if
t das Erzgut hütten

fertig. Es wird auf einer elektrifhen Bahn zur
hütte gebraht und zuerft hemifh geprüft. Der vor
gang der verhüttung if

t im wefentlihen der; daß

durh Erhitzen fih der Sauerftoff der Luft mit dem
Shwefel des Zinnabers zu fhwefeliger Säure ver
bindet; während das Oueckfilber frei wird. Die Me

thoden zur Durhführung diefes prozeffes find fehr
verfhieden. In alter Zeit hat man dies in höhft
einfaher; aber freilih fehr wenig rationeller weife
ausgeführt. Man hat die Erze abwehfelnd mit
Lagen von holz zu Rohlenmeiler ähnlihen haufen
aufgefhihtet; fi

e mit Rafen bedeckt und dann an

gezündet. war das Feuer erlofhen und das Ganze
abgekühlt; fa erhielt man das Queckfilber zum Teil
gleih frei; meift aber mußte es erft durh wafhen
aus den Brennrückftänden; dem Brandgute; gewonnen
werden. Dafür gab es in der Umgebung von Idria
mehrere Brandftätten und heute beziehen fih darauf
nah mehrere Ortsbezeihnungen. Später hat man
dann das Brennen in zwei übereinander geftürzten
irdenen Gefäßen vorgenommen, Erft um die Mitte
des 17. Jahrhunderts wurden dazu gußeiferne Ge

fäße verwendet; die die Geftalt von Retorten bekamen.
Bei allen diefen Methoden ging fehr viel Oueckfilber
verloren; fo daß fie überaus koftfpielig waren und

iiberhaupt nur die verarbeitung von fehr reihen
Erzen verlahnten. hundert Jahre fpäter wurden
dann Öfen eingeführt; aus denen fih allmählih
durh befdändige verbefferungen und Reuerungen die
heutigen Shfteme entwickelt haben.
Das wefen der verfhiedenen in Gebrauh ftehen

den Shfteme if
t immer das; daß die Erze in Öfen

fehr ftark erhitzt werden und zwar auf Tempera
turen; die über dem Siedepunkte des Queckfilbers
liegen; fo daß diefes nur dampfförmig ausgefhieden
wird. Es gilt alfa; diefe Gafe aufzufangen und

durh Abkühlung zu kondenfieren. Zum Brennen
der Erze dienen verfhiedene Formen von Öfen; wie

fie der verfhiedenartigkeit der Erze in bezug auf
hemifhe Befhaffenheit und Reigung zu Staubbil
dung entfprehen. Die Öfen find entweder fo ein

gerihtet; daß die Erze in abwehfelnden Lagen mit

Brennholz
- denn es wird zur Feuerung ausfhließ

[ich diefes verwendet
- in den fhahtfärmigen über

9 m hohen Ofen gelangen; oder die Ofen ?werden nur
mit Erzen befhickt und die Feuergafe ftreihen von
einer Roftfeuerung aus durh den Ofen. Alle arbeiten

fa
;

.daß keine Unterbrechung im prozeß eintreten

muß; fie werden von oben befhickt und unten wer



den die Brennrückftr'inde ausgezogen, Zur vermei

dung von Queekfilberverluften und um die Arbeiter

vor Belüftigung durch die -auzftrömenden Safe zu

fchützen find die Öfen mit Tifen gepanzert und ruhen

auf Queckfilberficheren Blechtaffen.
Auf da8 Brennen folgt dann der fchwierigfte

Teil des BerhüttungZprozeffeZ, die Aondenfation der
den Öfen entftrömenden Gafe. T8 find dieZ Queck
filbergafef gemifcht mit verfchiedenen anderen (Hafen
die den gebrannten Erzen entweichen und beim

verbrennen des holzes entftanden find. Die Gafe
werden in ein Shftem von gebogenenF unten offenen
und in Waffer tauchenden Röhren geleitet, die durch
darüber riefelndeZ waffer abgekühlt werden. Da
die chemifchen Tigenfchaften des GaZgemengez die

verwendung von Metallen nieht geftatten, fo wendet

man Röhren aug glafiertem Steingut an; fie laffen

fich fehr dünn herftellen und bewähren fich wegen

ihrer großen w-ärmeleitungsfühigkeit fehr gut. hier
müffen die mit großer Gefchwindigkeit ftrömenden
und ftark überhitzten Gafe foweit abgekühlt werden,

daß da8 Quecffilber im flüffigen Zuftand übergeführt
wird. Was auf dem wege durch die genannten

Röhren noch nicht niedergefchlagen iftf zieht noch

durch hölzerne liammern und gelangt dann durch
einen unterirdifchen Bauchkanal zu einer in

größerer höhe auf einem Berge errichteten Effe.
Die diefer Effe entftrömenden Safe find ganz un

fäfädlieh und enthalten nur mehr ganz verfchwin
dende Wengen Queckfilbers, hauptfiichlich fchwefelige
Säure in fehr verdünntem Zuftande. Auch bei den
Aondenfationsvorrichtungen wird großes Gewicht
darauf gelegtf die Arbeiter vor der Berührung niit

Queckfilberdiimpfen zu fchiitzen, was durch Auf
ftellung eines ventilators erreicht wirdf der-die Gafe
rafch abzieht. Trotzdem find Erkrankungen durch
Queekfilbervergiftung nicht zu vermeiden, da da8

Queckfilber fchon bei gewöhnlicher Temperatur ver

dampft und die Gafe bei 120 li fchon 1 Mieter hoch
. über den Boden fteigen, fo daß fie fehr leicht ein

geatmet werden können. In Idria fueht man fich
dadurch zu fehiißenf daß die Bedienungßmannfchaft
der hütte abwechfelnd den Grubenarbeitern ent

nommen wird, »

In den Uandenfationzröhren feßt fich das Queck
filber ab, aber nicht rein, fondern vermengt mit Liuß
und Staub und verfchiedenen Queckfilberverbin
dungen, der Stuppf wie man in Idria diefes Gemenge
nach dem flowenifchen worte 8tuv3.:Staubf nennt.
Die Stupp enthält 80 0/0 Queckfilber, da8 durch Zuz

preffen in eigenen Borrichtungen ehemifch rein ge
wonnen wird, fo daß es weiter keinen prozeß mehr

durchzumaehen hat. Da der Bückftand noch immer

etwas Queäfilber ehemifeh gebunden enthr'ilt7 wird
er nochmals mit den Erzen in die Öfen gebracht,- Durch die große Sorgfalt, mit der man bei allen
diefen prozeffen zu werke gehtf hat man es erreicht
daß der Queckfilbergehalt der Erze big auf einen fehr
geringen Teil gewonnen wirdf wiihrend man es

früher nicht verhindern konntef daß faft 50 0/0 des

Queckfilbers verloren gingen,
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Das Uueekfilber wird jetzt in fehmiedeifernc
Flafäfen oder manneZmannflafchenf zu 34.5 lex;f oder

auchf wie in alter Zeit, in B-euteln au8 Schaffell ge

füllt und an die verfchleißftellen abgegeben. [lur
ein kleiner Teil des Queckfilbers wird in Idria zu
Zinnober in dreizehn Farbenabftufungen verarbeitet,

nach Methoden, die zum Teil Geheimniß des werkes find
Im Maximum wurde in den letzten 1() Jahren

in einem Jahre über 83 000 Tonnen Erze verarbeitet.
Die größte Jahreserzeugung betrug ungefähr
536 Tonnen Queckfilber und nahezu 47 Tonnen
Zinnober. mit diefer Menge nimmt Idria heute die

Abb, 8. Der wilde See.

dritte Stelle auf dem weltmarkte ein und fteht nur
zurück hinter den kalifornifchen Bergbauen und
Ulmaden in Spanien. Bevor die Trzlager von Idria
bekannt warenf mußte der ganze damalige Bedarf
in Ellmaden gedeckt werden. tiber rafrh gewann
Idria Bedeutung. Unter feinen Ubnehmern nahm
Benedig immer eine hervorragende Stelle ein. wie
fehr fich die fagunenftadt für die neuen Bergbaue
intereffiertef geht darauZ hervor, daß die Bene
tianer während der italienifchen Kriege tiaifer maxi
milianz l. im Jahre 1509 Idria befetzten. Freilich
konnten fie den wertvollen Befitz nicht behaupten,
denn fchon im n-ächften Jahre wurde er ihnen vom

Liaifer wieder entriffen; zur Berteidigung des wich
tigen platzes ward jeßt da8 Schloß Gewerkenegg

erbautf da8 heute als Nmtzgebäude dient. Ü Be
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deutenden Auffhwung nahm der Bergbau zu Be
ginn des 17. Jahrhunderts; neben venedig find da
wichtige Abfaßgebiete Augsburg. nürnberg und

Amfterdam. Die glänzendfte Stellung nahm Idria
aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein. freilih
nur für kurze Zeit. Es waren nämlih damals die

für die mexikanifche*Edelmetallproduktian fo wih
tigen _Queckfilberwerke in huanca velica in peru

durh Einfturz ins Stocken geraten. fa daß Mexiko
aus Idria Queclfilber beziehen mußte. Ift auh nah
Ablauf diefer überfeeifhen Lieferungen die Er
zeugung wieder ftark zurückgegangen. fo hat doh

Linke

dann der Berg- und hüttenbetrieb. befonders nah
dem Intermezzo der napaleanifhen herrfhaft. wäh
rend deffen ftarker Raubbau getrieben wurde. wei

teren Auffhwung gewonnen. lleue Auffhlüffe in
der Grube und die vielen verbefferungen des hütten
prozeffes haben gerade in den letzten 50 Jahren eine
große Steigerung der Erzeugung ermögliht. - So
konnte Idria. ein kleines Städthen in einem un
wirtlihen Lande. weit entfernt von den großen ver

kehrsadern - es ift ja 30 bis 40 km von der nähften
Eifenbahnftation entfernt -. ein wihtiger Faktor
im europäifhen Rulturleben werden.

Das Fliegen der Möge] und der Flugmafchinen
Von Felix Linke
Die poefie if

t eine wunderfhöne Sahe. Sie

hilft über alles mit Ausnahme des hungers fo leiht
hinweg und if

t

deshalb feit alten Zeiten fo außer

ordentlih beliebt. Alle Gedanken und alles Sehnen
der Menfhheit und des Einzelmenfhen hat in der
poefie beredten Ausdruck gefunden. Und - um
mitten in die Sahe hineinzureiten oder zu fliegen- auh das Fliegen. 1feit unvardenklihen .Zeiten

eins der Ideale des Menfhen. ift taufendfah be
fungen worden. Der mit feinem vater Dädalos flie
gende Ikaros hat nah der alten gri-ehifhen Sage
dem Ikarifhen Meere feinen llamen gegeben. Allen
Lefern find die fhönen Floskeln bekannt von dem
vogel. der fih leiht ,über alles erhebt. und fih
frei in die Luft fhwingt ufw. ufw.
Die wiffenfhaft dagegen if

t eine rohe Sahe.
Sie hilft niht etwa leiht über alles hinweg. fondern
erfheint als die hhdra. der zwei neue Röpfe wahfen.
wenn man ihr einen abgefhlagen hat. wenn man
ein problem gelöft hat. find gleih ein paar neue

da. ja felbft wenn man nur eine einzige Frage

ftellt. tauhen gleih fo und fo viel andere mit auf.- Als fih unfere nühterne 'Zeit in dem Flugproblem
mehr der wiffenfhaft zuwandte. weil fie mit der
poefie allein niht weiter kommen konnte. da ftellte
fih manhes heraus. was fih mit den alten An
fhauungen fhleht verträgt. Die Flugtehnik krankt

ja daran. daß fih die wiffenfhaft erft fpät und
zögernd mit dem Flugproblem befhäftigte. Man

hätte' viele unpraduktive Ausgaben fparen. viele

Menfhenleben erhalten können. wenn man fih
eher an die Arbeit gemaht hätte. wenn z. B. der
Staat eher Mittel bereit geftellt hätte. die die fich
aufdrängenden Fragen und probleme zu bearbeiten

geftatteten. wiffenfhaftlihe Unterfuhungen über
die Flugprobleme find daher bis jetzt nur in ge
ringer Anzahl unternommen warden, was fi

e aber

zutage gefördert haben. if
t

höhft beahtenswert und

für die Technik fowohl. wie auh für unfere ganzen
Anfhauungen über das Flugproblem. von revolu
tierender Bedeutung.
Ein großer Teil des Flugproblems erfhöpft fih

in dem problem der gegen eine fefte Flähe ftreihen
den Luft oder. was dasfelbe ift. der gegen die Luft
bewegten feften Flöhe. llewton hatte für diefen

Fall eine fehr einfahe Anfhauung benutzt. Er be

trahtete die gegen eine fefte Flähe ftrömende Luft
wie einen feften Rörper. fo daß die Ermittelung
der auftretenden Druckkräfte fehr einfah war. Diefe
Anfhauung hat fih bis jetzt erhalten und wurde
und wird von vielen Flugtehnikern nah immer
angewendet. obwohl fie grundfalfh ift, Die ele

mentarften verfuhe haben dargetan. daß man mit

diefer einfahen Anfhauung auf ganz falfhe Fährte
kommt. Jeder kann fih davon fehr leiht über
zeugen. wenn er folgendes Experiment anftellt. Ein

Rinderluftb-allon. der felbft niht mehr fhwebt. fon
dern freigelaffen langfam zu Boden finkt. wird
in der Luft gehalten. Bläft man dann mit einem

ftärken Luftftrom fo dagegen. daß die Luft feitlih
gegen und über den Ballon hinftreiht. fo bemerkt
man. daß er niht etwa zur Seite und zum Boden
gedrängt wird. fondern im Gegenteil gehoben wird.
Das befagt eben ganz deutlih. daß die Summe
aller an ihm wirkenden Rräfte ihn nah oben treibt.

Uah der alten Anfhauung wäre das niht zu er
klären. Es zeigt fih eben. daß man den vorgang
niht fo einfah betrahten darf. fondern daß das
ganze Strömungsfeld zu beahten ift. innerhalb deffen
fih der Ballon befindet.
Es if

t keine Frage. daß man auh auf theore
tifhem wege zu diefem Ergebnis gelangen kann.
Die mathematifhe verfolgung der Sahe if

t aber

fo fhwierig.*daß fie im allgemeinen niht gangbar
ift. Da bleibt eben nah der verfuh. und es erweift
fih mitzwingender llotwendigkeit. wie wihtig die
experimentelle Unterfuhung diefer Fragen ift. hätte
man all das Geld zu vorbereitenden verfuhen be

nußt. das für nutzlafe Ronftruktionen verfhwendetworden
ift. fowären wir-heute in der Flugtehnik erheblih weiter.
Seit einigen Jahren befteht in Göttingen eine

kleine aerodhnamifhe Anftalt. Die Ergebniffe. die

fie bisher gezeitigt hat. find für unfere Renntniffe
von der erheblihften Bedeutung. was fih da er
geben hat. if

t aber für die Zukunft des Fliegens
niht fa ermutigend. wie man es fih wohl wün
fhen möhte. Dennoh ift das Ergebnis wenigftens
fiher. fo daß wir unfere hoffnungen herabfhrauben
und unfere Arbeit auf den wertvollen Teil des
problems konzentrieren können.



Das Fliegen der Vögel und der Flugmafchinen

will man die Leiftungen von Flugmafchinen -
Lenkballons find keine eigentlichen Flugmafchinen- prinzipiell ergründen. fo muß man. wie fchon
erwähnt. vor allen Dingen das problem der gegen
eine fefte Fläche ftreichenden Luft behandeln. Die
dem winde entgegengeftellten Flächen müffen ver

fchiedene Form und Größe haben. fo daß man die
unter den praktifch vorkommenden Verhältniffen
günftigften proportionen feftftellen kann. Dabei hat
fich ergeben. daß bei der günftigften Form einer
dem winde entgegengeftellten Fläche die vorwärts
treibende Rraft 1/13 der Laft beträgt, Run treten
aber in der praxis mancherlei Romplikationen ein
(Reibung ufw.), Diefe bewirken. daß man die vor

wärts treibende Rraft zu 1/6 der Laft annehmen
muß. Das if

t überaus wichtig. denn diefe Zahl ftellt
das dar. was mit einem Flugapparat überhaupt
zu leiften ift; darüber hinauszukommen if

t unmöglich.
Es wird manchem aufgefallen fein. daß man

bei den Flugapparaten außerordentlich ftarke Mo
toren benutzt. fo ftark. daß fi

e gegen die beifpiels

weife bei der Bahnbeförderung angewandten auf
fallen. Die großen fchweren Straßenbahnwagen. bei

denen man das Gefühl hat. hier gibt es etwas
Tüchtiges zu fchleppen. haben Motoren. die normal

zufammen höchftens 100 pferdeftärken betragen.
Das braucht faft aber ein einziger Aeroplan. mit

dem ein oder zwei Menfchen fliegen. wie kommt
das? Ift die Beförderung per Bahn fo viel günftiger.

daß man ftärkere Motoren nicht braucht?
Um das zu entfcheiden. muß man die entfpre

chende Feftftellung machen wie vorhin bei tragenden

Flächen. Es ergibt fich dann. daß bei einem Schnell
zuge die vorwärtstreibende Rraft nur 1/209 der

Laft zu fein braucht. bei einem Güterzuge nur 1/ZW
und beim Schiffe wird die Sache noch günftiger.

Diefe zahlenmäßige Gegenüberftellung if
t

höchft

überrafchend. was beweift fie? Sie tut unwider
leglich dar. daß die Beförderung durch die Luft
ökonomifch eine ganz jämnierliche Methode ift. die

unökonomifchfte. die wir kennen. werden bei einem
Güterzuge fämtliche Bremfen fo feft wie möglich

angezogen und unterfängt fich jemand. folchen Zug

über die Schienen zu fchleifen. fo tut er immer noch
etwas vorteilhafteres. als wenn er durch die Luft fliegt!
Das if

t

alfo die poefie des Fliegens! So fieht
das alte Menfihheitsideal aus! Die wiffenfchaft
fagt uns. daß Fliegenwollen der helle wahnfinn
ift. daß Fliegen jedenfalls eine Arbeit ift. fo mühfam..
daß man fie einem vernünftigen Menfchen nicht

zutrauen kann.
*

Aber dieVögelkönnen's doch "
2
' - wird man einwenden.

Das ftimmt! Sie können fehr fchön und fchnell
fliegen. fi

e halten's fogar auch enorm lange aus.
aber nun vergleiche man gefälligft auch. was diefe
Tiere freffen. Sie haben einen Stoffumfatz. der

geradezu ungeheuerlich zu nennen ift. Es gibt Vögel.

die an jedem Tage das mehrfache ihres Gewichtes freffen!
wie groß die Leiftungen beim Fliegen find.

mag man aus folgendem Beifpiel erfehen, Bei zehn
Meter Gefchwindigkeit in der Sekunde muß man
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beim Fliegen eine Arbeit leiften. etwa gleich der.
wenn man fich bei zehn Meter Fortbewegung in
der Sekunde um einen Meter hebt. Das ift fo viel.
wie wenn man rafend fchnell die Treppe hinauf
läuft. Jeder weiß. wie lange oder beffer gefagt
wie kurze Zeit er das nur aushält. Und die Vögel
können das ftundenlang. ja fogar tagelang! Eben
nur wegen des ungeheuren Stoffumfatzes. der dem

Rörper fo enorm viel Energie zuführt. die natür

lich verausgabt werden kann und auch muß. Es
wird alfo kaum wundernehmen. wenn wir jetzt
erfahren. daß die Motorenleiftungen bei Flugappa
raten fo groß fein müffen.
Die genannte Arbeitsleiftung gilt nur bei wind

ftille. bei völlig ruhender Luft; bei bewegter Luft
muß man noch größere Arbeit leiften. Dabei ift

allerdings der Arbeitsaufwand fehr verfchieden. je

nach dem Grade der Gefchicklichkeit. mit dem man

fliegt. Die Vögel als routinierte Flieger verftehen
fiäj auf die Sache; fie verftehen dem winde felbft
Energie abzugewinnen. wenn z. B. Möwen ein

Schiff auf hoher See begleiten. dann fliegen fi
e

hinter dem Schiffe her. Das halten fie tagelang

aus. ja fogar wochenlang. Das if
t nur möglich. weil

fie den hinter dem Schiffe auffteigenden Luftftrom
benutzen und in diefem fchweben. Daß tatfächlich der

Luftftrom dort auffteigt. kann man an Rauch fehen.
der einmal in jene Regionen hinter das Schiff gerät.
Die Vögel fchweben hier mit verhältnismäßig ge

ringem Rraftaufwande.
Die Vögel benutzen auch fonft mancherlei Rniffe.

um mit geringem Aufwand zu fliegen und zu fchwe
ben. Durch Erwärmung auffteigende Luftftröme.
aber auch wagerechte Luftfchwankungen benutzen

fie. Sie find dadurch in großem vorteil. wir müffen
alfo von ihnen lernen und verfuchen. das Gelernte

auf unfere Flugmafchinen anzuwenden.
Es fragt fich nun. ob wir das können.
wenn wir lernen wie die Vögel zu fteuern. dann

können wir vielleicht auch fliegen wie fie? - Be
trachtet man die Sache kritifch. dann muß man zu
der Überzeugung kommen. daß wir niemals in fo

vollkommener weife werden fliegen können. Selbft
wenn wir automatifch wirkende Mittel hätten.
würde-,auch der gefchiätefte Flieger nicht erreichen
können. was die Vögel können. und zwar aus einem

ganz anderen Grunde. helmholiz hat einmal gefagt.

daß ein Menfch aus eigener Rraft nicht fliegen
könne. wenn er einen Motor benußt. der feine
Rraft fteigert. dann wohl. Aber felbft da hat die

Sache einen haken. wie man leiht an der folgenden
Überlegung erkennen kann.
wir beobachten eine fchwebende Möwe; der

Vogel wiege 1/2 Rilogramm. Vergleichen wir fein
Gewicht mit dem einer Flugmafchine. die etwa

500 kg wiegt. fo erkennen wir. daß die treibende

Rraft der letzteren ein taufendfaches Gewicht zu
tragen hat. Vergrößert man alfo die fchwebende
Möwe um das Zehnfache (im Längenmaß). dann
wird ihr Gewicht taufendmal fo groß. ihre Flügel

flächen aber nur hundertmal. wie eben einfach aus



verfhiedenes

den geometrifhen verhältniffen folgt. Man fieht
alfa. daß die tragende Flähe verhältnismäßig
kleiner wird. und in unferem Falle nur 1/10 fo groß
ift. Jede vergrößerung geftaltet alfa die ver
hältniffe zwifhen tragender Flähe und Gewiht
ungünftiger. wir find aber gezwungen. zu ver
größern. wenn Menfhen mit einer Flugmafhine
fliegen fallen. Der Menfh if

t

alfa fhon allein durh
feine Größe viel ungünftiger geftellt. Die Ratur

hat fo große Flieger niht. wie der Menfh wäre.
wenn er flieg-en würde. Und wenn wir aus der Erd
gefhihte Flieger kennen. die nah größer find. fo

müffen wir eben annehmen. daß damals die wind

verhältniffe andere waren. eine Annahme. für die
es auh gute Gründe gibt.
wir find aber an die durhfhnittlihen Gefhwin

digkeiten gebunden. wie fi
e jetzt exiftieren. und

wir müffen auh annehmen. daß die Ratur die
größten Thpen *der Flieger felbft fhon hervorgebraht
hat. die unter heutigen Umftänden möglih und

vorteilhaft find. Und daß fi
e da an der Grenze

ift. geht aus dem vermögen ihrer größten Flieger

hervor. Ein Albatros ift bei windftille ein mife
rabler Flieger. bei wind fliegt er großartig. Er
kann alfa wenigftens nah fliegen. Mit wahfender
Größe werden die verhältniffe aber nah ungün
ftiger. Soll ein nah größerer Rörper fliegen können.

fo bleibt ihm jedoh das Mittel. fih eine ftarke
motorifhe Rraft zur hilfe zu nehmen. So kommen
wir zu der Einfiht. daß die Sahe der Flugmafhine
untrennbar mit der Ingenieuraufgabe eines guten
Motors verbunden ift. Der Motor ift die haupt
fahe. Auf feine verbefferung kommt für das Fliegen
alles an.

Für das Fliegen felbft heißt es dann nah
„üben“ ! Man muß verfuhen. es den vögeln einiger
maßen nahzumahen. was wir fonft aus unferen
Betrahtungen an allgemeinen Gefihtspunkten ge

winnen können. ift. daß es uns z. B. vorteilhaft
erfheinen muß. mit großer Gefhwindigkeit zu
fliegen. Denn dadurh werden die verhältniffe zwi
fhen Größe der Tragflähe und erfarderliher Rraft
günftiger. wir können die Größen der Tragflähen
unter fonft gleihen Umftänden verringern. und das

if
t wertvoll. weil wir damit auh widerftände man

nigfaher Art verringern. z. B. wirbel. Reibungs
widerftände ufw.
Im prinzip ift ja die Sahe fo. daß eine die Luft

durhfliegende Flähe eine Laft, zu tragen vermag.
die um fo größer fein kann. je größer unter fanft

gleihen Umftänden di-e Tragflähe ift. verändert
man ihre Gefhwindigkeit. fo verändert fih damit
aber auh die Tragfähigkeit. und zwar wähft fie
proportional dem Quadrat der Gefhwindigkeiten.
Maht man olfo die Tragflähe größer. fo kann

man eine unverhältnismäßig größere Laft damit

heben oder tragend erhalten. Je mehr wir aber
die Gefhwindigkeit fteigern. defto fhneller wähft
die Tragfähigkeit. defto geringer brauht die zur
Laftenhebung erforderlihe Rraft zu fein. d

.

h
.

defta

wirtfhaftlicher wird die Beförderung mittels tra
gender Flähen durh die Luft. Jetzt ift man bereits

fo weit. daß der Aeraplan mindeftens ebenfo billig

Laften zu befördern vermag wie jedes andere Trans
portmittel - wenn alles glatt geht A. und die
Siherheit und Leiftungsfähigkeit laffen fih nah
erheblih fteigern.
Je fhneller wir olfo fliegen. defto günftiger

und billiger wird diefe Beförderungsart. In diefer
Beziehung verhält fih die Flugmafhine genau
entgegengefetzt allen anderen Transportmitteln.
Bei den Bahnen vermehren fih die widerftände.
befonders die Luftwiderftände. mit der dritten

potenz der Gefhwindigkeit. fa daß zu ihrer Uber
windung bei doppelter Gefhwindigkeit z. B. die

ahtfahe Arbeit nötig ift. bei dreifaher Gefhwindig
keit die 27fahe Arbeit. Ebenfo ift es bei den Lenk
ballons. die fhon .aus diefem Grunde keine allzu
große Zukunft haben können. Bei den Flug

mafhinen dagegen wahfen die Luftwiderftände nur
in gleihem verhältnis wie die Gefhwindigkeit.
Die Ausbildung der Flugapparate if

t

daher für
die Rultur fehr wertvoll. wenn man fi

e gern ge

fördert wiffen will. fa fall das jedoh unter mög
lihft geringen Opfern gefhehen. namentlih unter
möglichfter Shonung von Menfhenleben. Rihts ift

aber beffer dazu geeignet. als planmäßige ver

f uhe. Fördert der Staat diefe. dann fördert er die
Rultur und fpart an unnützen Opfern.
wer von den Lefern weiteres Intereffe an dem

Gegenftande nimmt. möge zu dem kleinen wohlfeilen

Büchlein von prohnow über ..vogelflug und Flug
mafhinen“ greifen (Leipzig 1910. preis 1 .16). und
wer nah weiter in den Staff hineinfteigen will.
nehme die Unterfuhung von Jofef papper-Lhn
keus. „Der Mafhinen- und vogelflug“ zur
hand. wo er hiftorifh-kritifhe und flugtehnifhe
Auseinanderfetzungen fowie Literaturangaben findet.
.die ihm geftatten. fih foweit hinein in das Gebiet
zu vertiefen. wie er will.

verfhiedenes
Über das Verdi-ingen des Leiftenmol
chee in deutfchland
Als eigentlihe heimat des Leiftenmolhes haben wir

wefteuropa zu betrachten und zwar fpeziell Frankreich,
Belgien. Luxemburg. holland. Shweiz und Großbritan
nien. Der füdlihfte punkt feines vorkommens if
t Spanien.

Shan in portugal ift er niht mehr zu finden. von Frank
reich aus if

t nun '1'ritou porträoxus in neuerer Zeit in

Deutfhland eingewondert und fheint hier immer mehr

vorzudringen. Dürigen gibt als öftlihften punkt feiner
verbreitung in Deutfhland den harz an; für Thüringen
nennt er als öftlihften Fundort einen kleinen Teich am
wege zum Ringberge bei Ruhla. Dort wurde er 1890
gefunden.
Im Frühling diefes Jahres fand ih nun im foge

nannten Erdfall bei Gera. fowie in einigen benahbarten
Riesgruben. neben 'l'ritou oristatus. »- nlpestris und- eiilgarik auh 'l'rjton pcrrucioxuß in großer Anzahl.
Alfa bedeutend öftliher als Dürigen angibt.
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Mitteilungen an die mitglieder der d. [1. 6.
Die erfte Buhbeilage des mit vorliegendem hefte beginnenden 2. Jahrgangs: denkmöler

der Natur, von R. h. France, wird mit heft 2 ausgegeben.
bunden zu erhalten wünfhen, wollen ihrem Buhhändler entfprehend Auftrag erteilen.

Mitglieder, welhe die Zeitfhrift durh die paft beziehen,der fünf Buhbeilagen find 40 pfg. nahzuzahlen.
wollen in diefem Falle Ausgabe 8 (mit gebundenen Buhbeilagen) beftellen.

Mitglieder, welhe die Buhbeilage ge

Für jeden Einband

Bezugspreis vierteljährlich

2 Mark. Die Mitgliedskarte für 1911 wird ebenfalls dem zweiten hefte beiliegen.

Alle bisherigen Mitglieder erhalten mit dem vorliegenden hefte Titel und Inhaltsverzeihnis des

erften Jahrgangs. Die an anderer Stelle diefes heftes abgebildete Einbanddecke if
t

zum preife von

Mk. 1.50 zu beziehen.

0rtsgruppe oüffeldort.
Die nähfte Mitgliederverfammlung findet am

Freitag den 7, Oktober abends 9 Uhr im hotel
Rheinhof ftatt. Gäfte find herzlih willkommen. Die

in Düffeldorf anfäffigen Mitglieder der D.
R, G., welhe

der Ortsgruppe nah niht angehören, werden nah
mals freundl. gebeten, unfere Beftrebungen zu unter

ftützen und dem Shriftführer der Ortsgruppe, herrn
paul Frehtag, Mendelsfahnftr. 5

,

ihren Beitritt be

kannt zu geben

Für die nähften Derfammlungen find bereits

mehrere vorträge aus dem Gebiete der Aftronomie,
Anthropologie, Chemie und Entwicklungslehre ange

meldet. Befanderem Intereffe dürften mikrafkapifhe

Unterfuhungen über die Rrankheitserfheinungen

einiger Bakterien begegnen, die ein Mitglied unferer
Ortsgruppe, herr [)r. niert. p

. Moritz, in der an
gekündigten Derfammlung anftellen wird.

Der vorftand unferer Ortsgruppe wird auh ferner
hin bemüht fein, die Dereinsabende fo intereffant und

abwehflungsreih wie nur möglih zu geftalten. wir
bitten um emfige Mitarbeit der Düffeldorfer Ratur

freunde. Fr. . . . g.

0rtsgruppe frankfurt a. m.
Sonntag den 2. Oktober 1910 Ausflug der Orts

gruppe nah hofheim. Abfahrt vorm. 8 Uhr vom
hptbhf. Frft., Bahnfteig 9 (Sanntagskarte Frft.
hafheim 85 pfennig.) vormittag Ausflug in die

Umgebung von hofheim. Rahm. Befihtigung der
reihhaltigen Sammlungen des herrn G. Schwinn
(hafhm., Staufenftr. 7). Anfhließend verfh. kleinere
vorträge des herrn Shwinn. Mitglieder, welhe
nur zur Befihtigung der Sammlungen kommen wal
len, fahren in Frft. ab 2,06 nahm.
Samstag den 8. Oktober 1910 abends 83/. Uhr

(1.) Derfammlung im vereinslokal Reftaurant du
Uard; Gr. Gallusftr. 17; Rolleg Rr, 2. Lihtbilder
vortrag des herrn walter Bender: „Die pflanzen
rvelt Oftafiens.“
Sonntag den 9
,

Oktober 1910 vorm. 103/4 Uhr
Befihtigung des Senkenbergfhen Raturhiftarifchen
Mufeum; Abt. lll und lll, Säugetiere und vögel.
Treffpunkt vor dem Inftitute in der Diktariaallee.

Samstag den 15. Oktober 1910 abends 83/4 Uhr
(2.) Derfammlung (D. Mikr. Gef.) im Dereinslokal
Reftaurant du Rord; Große Gallusftr. 17; Rolleg
Rr. 2. Lihtbildervortrag des herrn C. heinrih:
„Ernft haeckel und die wunderwelt der Radiolarien.“- Mikrofkopifhe Unterfuchungen (Leitung herr
Rih. Ehrenberg).
wir mahen unfere Mitglieder auf die Lehrgänge

im herbftquartal 1910, des Ausfhuffes für volksvor
lefungen (welhen fih unfere Ortsgruppe ange

fhlaffen hat) aufmerkfam. Diefelben finden im
großen hörfaal, Stiftftr. 32, ftatt.

1
.

Chemifher Lehrgang. Montags 81/7 Uhr abds.
Beginn 3. Oktober. Dr. R, Cahn: „Einführung in
die organifhe'.Chemie.“ 12 vorlefungen mit Deman

ftrationen und Experimenten.

2. Medizinifher Lehrgang. Dienstag 81/2 Uhr
abds. Beginn 11. Okt. „Bau und verrihtungen des
menfchlihen Rörpers.“ 14 vorlefungen mit Demon

ftrationen und Lihtbildern.

3
. Runftgefhichtliher Lehrgang. Mittwochs 81/9
Uhr abds. Beginn 19. Oktober. Dr. I. hülfen:
„Entwicklung des künftlerifhen Zeihnens in ver
fhiedenen Epahen.“ 12 vorlefungen mit Zeihen
demonftratianen und Lihtbildern.
4, Aftronomifher Lehrgang. Donnerstags 81/2

Uhr abds. Beginn 13. Okt. prof. Sittig: „Die welt
der Fixfterne.“ 10 vorträge mit Experimenten; tele
fkopifhen Beobahtungen und Lihtbildern, mit Aus
ftellung von Zeihnungen, Modellen und Inftrumen
ten und verbunden mit dem Befuh einer Stern
warte.

5
.

handels- und fazialwiff. Lehrgang, Freitags
81/2 Uhr abds. Beginn 14, Oktober. „Deutfhlands
Gewerbe und induftrielles Leben,

Die Lehrgänge find zugänglih gegen eine Ein
fhreibegebühr von 3 Mark, für verfiherungspflih
tige Inhaber von Invalidenkarten oder deren Ange
hörige gegen eine Gebühr von nur 1 Mark.
Ausführliher profpekt mit genauem programm

if
t erhältlih bei unferem 1
.

Shriftführer herrn
Carl heinrih, Frankfurt, Oberweg 34 l.
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*tl'littellctrigeri für filquariert- cmd lerrarien-hreunöe

das Aquarium im Serbft und winter.
Die Monate Mai bis September find für unfere

Aquarien die dankbarften; denn fie bringen für das
Gedeihen unferer pfleglinge unfre beften Bundes
genoffen: Licht und wärme. Daher das freudige wachs
tum unferer pflanzenwelt im Frühjahr. daher die jedes
Auge er reuende Farbenpracht unferer Blütenpflanzen im
'fonnenf einreichen Sommer! [licht minder wird unfere
Tierwelt von diefen Lebensfpendern beeinflußt. Das

Erwachen vom winterfchlaf. das Liebesleben der Tiere
in feinen verfchiedenen Außerungen. ihre Fortpflanzung.
ihr wachstum und noch andere Erfcheinungen in ihren
Lebensäußerungen werden durch Licht und wärme mehr
oder weniger direkt oder indirekt beeinflußt.
Mit dem herannahen des herbftes nimmt die Tages

länge und fomit die Beleuchtung ab; hand in hand
damit geht ein fteter Rückgang der Temperatur. Unfere
einheimifchen wafferpflanzen gehen größtenteils zurück
oder fterben ganz ab. Licht und pflanze find aber die
Sauerftofferzeuger; wo diefe Faktoren aber fehlen. hört
die produktion diefes für unfere Fifche fo wichtige Gas
auf. Sie würden in diefem Falle wohl fchwerlich -
mit nur geringen Ausnahmen - den winter fchadlos
überftehen. Es if

t

deshalb. um unfere Aquarienfifche
erfolgreich zu überwintern. 1

.

für den nötigen Sauer
ftoff. 2. fiir entfprechende Temperatur zu forgen. Dazu
tritt als dritter nicht unwefentlicher Faktor eine ent
fprechende Fütterung hinzu.
wer über eine größere Anzahl Aquarien verfügt.

laffe nicht alle mit Fifchen befetzt. Man befetze die
Behälter mit den zur verfügung ftehenden pflanzen.
mit den vorhandenen Schnecken und überwintere fie
ohne künftliche heizung in mäßig warmem Zimmer.
Der Erfolg diefer Maßregel zeigt fich im kommenden
Frühjahr. Denn fchon im März zeigen diefe freudiges
Gedeihen und wir find mit ihnen imftande. die Lücken

unlferer
während des winters mit Fifchen befetzten Be

hä ter recht bald mit neuen pflanzen auszufüllen. In
diefe Gläfer bringe man auch diejenigen pflanzen. welche
im winter zurückgehen. z.B. Eidechfenfchwanz (Zuururus
luoicius). pontederie (konteäeriv. eorclutu . Limnocharis
(läwnoolmrio llurvbolciti). Riecia. Salvinia. In den
mit Fifchen befetzten und geheizten Behältern würden fie
durch ihre abfterbenden Teile das waf er verfchlechtern
und den vorhandenen Sauerftoffmange vermehren.
Um dem. in mit Fifchen bevölkerten Behältern herrfchen

den
Sauerftolffmangel

entgegenzutreten. forge man für
pflanzen. we äje im winter grün bleiben und für einen
günftigen Standort der Aquarien. wenn auch unfere ein
heimifche Flora weniger reich if

t an immergrünen waffer
pflanzen (Sumpffehraube - klullisneria spiralis, waffer
ftern c Oullitriolte rer-nv.. hornkraut : Oeratopitz-l
111m snbmersurv. Ouellmoos : Boutiualis nntipz-re
tiert. dichtblättriges Laichkraut : i'otarnogceton cionsus.
Brachfenkraut : lsoötes lnoustrja). fo bieten die impor
tierten Gewächfe eine Reihe von Individuen. welche uns
jahraus. jahretn mit ihrem grünen Kleide erfreuen. Es
feien hier folgende Gewächfe genannt: Sumpffchraube
(l'alljsnerie. Zpjrrrlis). karolinifche haarnixe (Eabonrba
airraiiitiurttr). wafferpeft (l-loiocioa oavacievsje. Relation.
(teaser, llelocloa ori-spa.). Taufendblatt (biz-riopltz-ilutrt
prosorpinnooiclos. U. prisruabuut. ill. lioteropltz'lluru,
Il. soetbraturn u. a.). Ludwigia (Bintec-Yin. wuiertii).
fchwimmendes pfeilkraut (Zagittaria nut-tus). Die Be
pflanzung mit den eben genannten Gewächfen darf nicht
zu fpät vorgenommen werden; fie foll vielmehr im Laufe
des Monats September beendet fein. damit die pflanzen
noch unter Einwirkung der Septemberfonne fich erfolg
reich verankern können und o zur Sauerftofferzeugung
beizutragen befähigt find. em es möglich ift. feinen
Behältern während des winters einen nach Süden oder
Süd-Oft bezw. Süd-weft gerichteten Standort zu geben.
tut gut daran. Die wirkung des direkten Sonnenlichts
geht an pflanzen und Tieren nicht fpurlos vorüber.

Außerdem bietet ein mit grünen gefunden pflanzen be
fetztes und von der winterfonne direkt befchienenes
Aquarium einen freundlichen Anblick.

wer feine verfchiedenen Fifcharten während der kalten
Jahreszeit in einigen wenigen Behältern unterbringen
will. achte darauf. daß nur zufammen paffende mit
einander überwintert werden. Die Friedfifche fondere
man von Raubfifchen. Die iebendgebärenden Zahn.
karpfen bringe man nach Gefchlechtern in zwei Be.
häitern unter. damit Kreuzungen verwandter Arten vor
gebeugt werde. Zu den männlichen Zahnkarpfen können
Barbenarten (littrbus pitutuuio. Barbus aoneltonius.
Dani() rorio. 'l'etrugonopterus-Arten) unbedenklich ge
fetzt werden. Den Kärpflingsweibchen gefeile man junge
Labyrinthfifche. junge Diamant- und Scheibenbarfche.
ebenfo Maulbrüter zu. Große Labyrinthfifche vercinige
man in einem Behälter von mäßiger Größe. Die Ge
fchlechter der eierlegenden Kärpflinge kann man eben

falls vereinigt laffen. Andere Fifcharten bringe man
nicht im gleichen Behälter mit ihnen unter. da diefe
Kärpflinge. befonders die Rii-ulus. ziemlich biffig find
und anderen Fifchen die Floffen befchädigen. Die fogen.
Cichliden (Acura. Liemioitronris. Barutiinpiet. Citati
cltito. (leoplmgus. Violilnsorna) beanfpruchen zur Über.
winterung einen großen Raum. Sie find fehr rauflujtig.
befchädigen pflanzen und entwurzein fie oft; daneben
find fie fehr gefräßig und wählen Sand und Erde auf.
Dadurch werden die

pflanzen
von organifchen und an

organifchen Stoffen be eckt. können nicht mehr atmen
und fterben ab. Bei diefen Fifchen if

t Durchlüftung
des Behälters angebracht.
wo der für das “wohlbefinden der Fifche notwendige

Sauerftoff fehlt. if
t es ratfam. den Behälter zu durch

lüften. Für Jungfifche if
t eine Durchlüftung nicht gerade

notwendig. ältere Tiere dagegen und befonders unfere
einheimifchen Arten. namentlich auch die Schleierfchwänze
und andere fauerftoffbedürftige Fifche können diefelbe
nicht entbehren. Unbedingt notwendig ift fie. wenn ein

Behälter viele Infoffen birgt und. wie man zu jagen
pflegt. ..übervölkert“ ift.

Eine nicht unwefentliche Rolle beim Überwintern der
Aquarienfifche fpielt die Temperatur des waffers. Unfere
einheimifchen Fifche find an kaltes waffer gewöhnt. Ein

winteraufenthait im ungeheizten Zimmer fchadet ihnen
nicht. Das gleiche gilt bei den verfchiedenen auslän

dif en Barfcharten (Scheibenbarfch. Diamantbarfch. Son
nen ifch u. a.) Andere verhältniffe beanfpruchen unfere
den wärmeren Gebieten entftammenden Exoten. viele
derfelben find Temperaturen von 20 bis 300 Telfius
gewöhnt. Im Laufe der Zeit wurde ihr wärmebedürf
nis durch Akklimatifation etwas herabgeftimmt. Unfere
iebendgebärenden Zahnkarpfen laffen fich in mäßig er
wärmtem Zimmer ohne künftliche heizung gut über
wintern. Letzten winter brachte ich. wie ich in einer

früheren Abhandlung (Rr. 23 der ..Ratur“) erwähnte,
meine ..Lebendgebärenden“ zirka 200 Stück in geheiztem
Zimmer ohne verlufte glücklich durch. wer wertvolle
Importtiere oder gegen niedere Temperaturen empfind

liche Fifche hat. dem if
t heizung des Behälters fehr

zu empfehlen. vielfach if
t es auch nur nötig. bei Uacht

die heizung in Betrieb zu fetzen. wo die Zimmertem
peratur zurückgeht. namentlich if

t

zu warnen vor zu
großen und plötzlichen Temperaturfchwankungen. Er:
kältung der Fifche und die daraus refultierenden Kranic

heiten find unausbleibliche Folgen diefer den Fifchen
gegenüber geübten Unbedachtfamkeit. R. Rohrbacher.

die Altersbeftimmung von Jüchen.
Schon feit längerer Zeit befchäftigt man fich mit der

Altersbeftimmung der Fifche. und zwar unter Benutzung
von folgenden vier Methoden: Längenmeffung. Ver
gleichung der konzentrifchen Schuppenlinien. vcrgieichung
der Otolithenringe und des Knochenbaues.
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Die Altersbeftimmung nah der Längenzunahme; die
ältefte aller diefer Methoden; wurde zuerft von Tun..
ningham entdeckt. (.1. *1'. (waiting-traut; 0a tlte
Rate of growth of same seafislres anci tlte ages
am). sine at wltielt tlie' bag-iu to lireecl. Journ.
Marin. Bjol. .48802. kl. ', ll), Man fetzte zu diefem
Zwecke frifch gefangene lebende Fifhe; nahdem man

ß
e
) an der Shwanzfloffe gemarkt hatte; wieder in freies

affer; und fchloß dann; wenn man diefelben wieder.
gefangen hatte; durch den Längenzuwachs auf das Alter
der Tiere. vorausfetzung ift natürlich; daß die Fifhe
unter denfelben Lebensbedingungen weiterwuhfen wie
vorher. Gerade diefer Umftand erfhwert aber die Alters
beftimmung nah dem Längenwachstum ungemein oder

macht fie oftmals ganz unmöglich; wie Br. O. haem
pel-wien am huhen (Znltuo liuelto 1...) nahwies.
Internationale Revue der gefamten hndrobiologie und
hhdrographie Bd. lll. 1910).
E. hoffbauer war der erfte; der die Beftimmung

des Alters der Fifhe nah den Shuppenlinien wiffen
fhaftlih ausführte. In feiner Arbeit „über die Alters
beftimmung des Rarpfens an feiner Schuppe“ (Allgem.
Fifcherei-Zeitung 23. und 25. Jahrg.); wies ge
nannter Forf er auf die konzentrifchen Ringe der Fifch
fchuppe hin; enen er eine gleiche Bedeutung wie den
Jahresringen der Bäume beimaß; wenn auh die Anzahl
diefer Ringe weit größer fei als die Zahl der Lebens
jahre des betreffenden Tieres. Trotzdem kann man durch
deutliche Abfätze oder größer werdende Zwifhenräume
diefer konzentrifchen Linien das Alter des betreffenden
Tieres ziemlih leiht beftimmen. Diefe Methode der
Altersbeftimmung bei Fifhen wurde von haffbauer
beim heht; Rarpfen; Barfch; Raulbarfch;;Ratauge und
Döbel; von haempel beim huhen; von huttan beim
Lachs; von Seligo bei der Maräne (O. ltlbula) und von
Gemzoe beim Aal mit Erfolg angewandt. Da die Schup.
pen der Seefifhe im Verhältnis zu denen der Süßwaffer
'fche fehr klein find; läßt fich bei diefen die letzte
ethade fehr fhwer ausführen.
Die fiherfte aller Altersbeftimmungsmethoden der

Teleofteier if
t die Otolithenvergleichung. Unter Otolith

oder Sagitta verfteht man den größten der drei Gehör
[tnöchelhen der Fifhe. Soviel man weiß, dient diefer
Rnochen dem Gleichgewichtsfinn. Feuhtet man einen von
Fleifchteilen gereinigten Otolithen an; fo bemerkt man
fchan mit bloßem Auge eine Streifung. [lach Reibifh
wiffenfhaftl. Meeresunterfuch.; Abt. helgoland; dl. 17'.,

d
. killt if
t

diefe Streifenbildung bei den Otolithen
von der emperatur abhängig; fo zwar daß die dunklen

Streifen (nah Reibifh auf den ftärkeren Ralkgehalt

zurückzuführen)

im warmen waffer; alfa im Sommer;
und die ellen Streifen im kalten waffer; alfa im winter;
gebildet werden. Man hat alfo bei diefer Altersbeftim
mung je einen weißen und dunkeln Streifen oder Ring
auf ein Jahr zu zählen. Diefe Methode findet vor allem
bei Seefifhen Anwendung und if

t

feitens der Rönigl.
Bialogifchen Anftalt helgoland fowie von wallace

(f
. „natur“ 1910 heft 20) und a. m. mit Erfolg aus

geübt warden.

heincke hat in einer Arbeit
c(Conseil

permanent
international pour l'exploration e la mer., Rapports
et Broads-eerbanx e01. lll) nahgewiefen; daß man
auh an beftimmten Rnohen des Fifhes derartige Jahres
ringe beobahten kann, hierbei kommen vor allem die
wirbelkörper; das Sub- und Interoperculum; fowie einige
Rnochen des Beckens in Betraht. Reineswegs find aber
bei allen Fifhen die gleichen Rnochen brauchbar. heincke
fand bei der Scholle die wirbelkörper am geeignetften;
ebenfo haempel beim huhen.
wenn man nun die Rnochenfchihtungen mit denen

der Otolithen und den konzentrifhen Ringen der Schuppen
bei ein und demfelben Fifhe vergleicht; fo wird man
finden; daß die Zahl der Shihtungen übereinftimmt; und
man kann daher behaupten; daß die Altersbeftimmung
der Teleofteier; vielleiht mit Ausnahme der Tieffeefifhe;
auf eine fihere Bafis geftellt ift. Rrüger,

lll

die Sutterung der frofche.
Das verabreichen möglihft reichhaltiger nahrung if

t

für alle Terrarienpfleglinge von großem wert; und der
wohltätige Einfluß äußert fich niht nur im körperlichen
Befinden; fondern bekundet fih auh in den phhfifchen
Regungen der Tiere. Die Jagd nah Beute fteigert die
geiftigen Regungen des Tieres; es wird lebhafter; ver.
gißt fozufagen feine einftige Freiheit und paßt fih
dem Gefangenleben ohne nachteilige wirkung an; das
heißt; es behält einen großen Teil feiner urfprüng
lichen Lebensweife und diefe bietet ja dem aufmerkfamen
Beobachter den größten Genuß. Das Tier foviel wie mög
lich unverfälfht vor fich zu fehen; if

t das Ideal eines
jeden echten Terrarianers. In feiner ganzen wildheit;
das heißt Ratürlihkeit; das Tier in der Gefangen.
fchaft zu haben; if

t

nicht einmal im Freilandterrartum
möglich; denn das Milieu if

t immer ein anderes wie
in der freien klatur und diefes if

t niht ohne wirkung
auf das Tier. Die Mehlkäferlarven; die fih in dem be.
fhränktem Raume des

Futternapfes
bewegen und von

vielen Tierpflegern den Tieren as ausfhließlihe llah.
rung geboten werden; können mit Leichtigkeit; ohne
jede Anftrengung gefreffen werden: das Tier rührt fih
beim Fref en niht vom Fleck; es wird träge und die
für das llgemeinbefinden aller Tiere fo notwendige
Bewegung ganz ausgefhaltet. Die Tiere werden bei
reihliher Rahrung übermäßig fett und die geringen
feelifchen Regungen verkümmern dabei infolge der über.
großen Bequemlichkeit; die ihnen der pfleger zuteil
werden läßt. Daß diefe Art der Fütterung; bei der das
Tier fozufagen im Shlaraffenland lebt; naturwidrig ift;
dürfte einleuhtend fein. Rahahmung der natur foweit
wie möglich; niht nur in der Behältereinrichtung; fon.
dern auh im Füttern; das if

t der moderne Standpunkt
des Terrarianers und der Ruf „Zurück zur llaturl“ gilt
fiir den Tierpfleger in erfter Linie. wie häufig findet
man in trockenem Terrarien Tufffteinftücke; die in
diefen Behältern doh ganz und gar naturwidrig findl
Den Zweck; den diefe Tufffteinftücke haben (Rletter.
gelegenheit und Erleichterung der häutung fiir die
Tiere) erfüllen andere Steine auh und der äfthetifhe
Sinn des pflegers kommt bei gefhickter Gruppierung
derfelben auch auf feine Rechnung! Ih bin weit ent
fernt davon zu behaupten; daß alles von der natur
hervorgerufene dem einzelnen Tiere ftammt - man
denke nur an den hagelfchlag; überfchwemmungen; fen
gende hitze und regenarme Zeit ufw.

- aber der Rampf
ums Dafein; das Erjagen der Beute; darf dem Tiere
au in der Gefangenfhaft niht erfpart werden. Ab
we flung im Futter; in langfamen und linken; in
laufenden; hüpfenden; kriehenden und fliegen en Futter.
tieren; an denen im Sommer kein Mangel ift; fall den
Tieren zur verfügung ftehen; niht nur

abwehfelnd
in

Qualität; fondern auh in Quantität; einma mehr;
einmal weniger.

Futterlpaufen
müffen eingefchaltet wer

den und zwar in ung eihmäßiger Folge. Mit einem
wort: die fhftematifhe regelmäßige Maft ift zu vermei
den. In manchen Fällen wird der pfleger allerdings
von der natürlichen norm abweichen. Zeitmangel in
Befhaffung des Futters; regnerifches wetter oder fonftige
Umftände zwingen ihn; neben der faft obligaten Mehl.
wurmfütterung zu -rohem Fleifh feine Zuflucht zu nehmen.
Auh Reinlihkeitsgründe können ihn veranlaffen; das
Futter manhen pfleglingen in bequemer Art zu reihen.
Bei
größeren

Exemplaren; denen der pfleger aus Zeit
mange niht immer Infekten oder Mehlkäferlarven
in fo reichem Maße bieten kann; verwendet man ab.
wehflungsweife rohes Fleifch zur Fütterung. Meine
größeren wa ferfröfhe erhalten auh kleine Mäufe; kleine
Fröfhe; Tei malhe und Eidehfen zur Sättigung n'ebft
Infekten und großen Regenwürmern. Fröfhe; Rrötcn
und Unken; die ih pflege; erhalten natürlih fehr

häußgStubenfliegen; die mit Leihtigkeit zu zühten find. a

aber die Fliegen wie viele Infekten das Beftreben haben;
der höhe und dem Lihte zuzuftreben; find unter meinen
pfleglingen die Laubfröfche; fowie die 'großen waffer.



1!/ Aus der Bogelfehutzbewegung - Bücherbefprechungen
und Springfröfehe die einzig glücklichen) diefes Futter
zu genießen. Ben Laubfröfchen ermöglichen ihre Behendig
keit und Gewandtheit im lilettern und Springen und
die Fähigkeit, des lilebenbleibens an den Glaswänden,
den großen Waffer- und Springfröfehen aber ihre gewal

tigen, bis an die Bei-.ke des 40 am hohen Behälters
reichenden Sprünge, der Fliegen habhaft zu wer
den. Alle anderen kleinen Fröfrhe, ttröten und Linken,
die infolge ihrer Lebensweife gezwungen find, fich am
Boden des Behälters aufzuhalten, können nur hier und
da eine Fliege, die fich) durch Exkremente der pfleglinge
oder durch Feuchtigkeit angeloekt, auf den Boden des Be

hälters niederließ, erhafchen, Um auch meinen nicht klettern

den und nicht fo hoch fpringenden Tieren die fo beliebte

Fliegenkoft zu ermöglichen, benutzte ich feit einiger Zeit
ein anderes mittel. Ich fange zunärhft die Fliegen aus
dem Zuchtglafe in der weife heraus, daß ein leeres Glas,

welches mit feiner Öffnung genau auf das Zuehtglas
paßt, auf diefes geftülpt wird. llian zieht nun den Ber

fchluß des Zuchtglafes (Tüll) weg und die im Zuehtglafe
fich befindlichen Fliegen entweichen gemäß der den meiften
Infekten anhaftenden Eigenfehaft, der höhe und dem Lichte
zuzuftreben, in das übergeftülpte Glas. Um das hinau -
fliegen zu befrhleunigen, umhiille ich das Zuchtglas mit
einem fehwarzen Tuch. hat fich im Fangglafe eine ge
nügende Menge Fliegen angefammelt, werden zwei Glas
platten zwifchen die beiden Öffnungen der Gläfer gefeho
ben, eine fchließt das Fangglas, die andere das Zuchtglas
ab. Das Fangglas ftelle ich in das Terrarium, nehme die
Glasplatte weg und fehließe fchnell die Türe. Die Laub

fröfihe beginnen nun ihre Jagd nach den umherfliegenden
Fliegen, die waffer- und Springfröfehe fpringen gegen
die wände, um die Fliegen zu erhafehen, und find je
nach der Menge der vorhandenen Fliegen, mit der Jagd
genügend befehäftigt. In ein anderes Fangglas gieße ich
durch einen infolge feitlichen Berfchiebens der Glasplatte
gebildeten Spalt Waffer; durch mehrmaliges kräftiges

hin. und herfehütteln des Glafes werden die Fliegen
tüchtig durchnäßt, daher flugunföhig und langfam. Biefe
werden in das Terrarium an verfchiedene Stellen ge
fehiittet und können nun von den Kröten, Unken fowie
den anderen nicht kletternden und nicht hoch fpringen
den Fröfchen gefreffen werden. Bei diefer Fütterungs
methode, wo beide Teile auf ihre Rechnung kommen,
muß ftets darauf geachtet werdenf daß immer eine ge
nügende Anzahl herumfliegender Fliegen fich im Ter
rarium befindet7 um die Aufmerkfamkeit der Laubfröfche
fowie der anderen großen Fröfche an die höhe des Ter
rariums zu lenken. Biefe liiethode if

t nur ein [lot
behelf, folange kein eigener Behälter für die Laub
röfche eingerichtet ift. wenn ausgewaehfene waffer
xröfche das Terrarium bewohnen, fo if

t eine Ifolierung
der Laubfröfche
- auch der großen - dringend not

wendig, da diefe den ausgewaehfenen wafferfröfrhen fehr
leicht zum Opfer fallen wiirden. [li. Tzermak.

Aus der vogelfchutzvewegung.
Seit einer Aeihe von Jahren hat die von der Beutfchen

Ornithologifchen Gefellfehaft in Berlin ins Leben gerufene
vogelwarte Boffitten auf der Aurifchen liehrung unter
Leitung des herrn Br. J. Thienemann Markierungsver
fuche verfehiedener Bogelarten durch Beringung einer Tarfe

ausgeZführt.
Die Beringung verfolgt den Zweck, über Weg

und iel fowie Aeifedauer und llebenumftönde der ge

zeichneten Tiere Auskunft zu erlangen. Die Ungariehe
Ornithologifihe Zentrale in Budapeft hat fich dem gleichen
verfahren angefehloffen, und auch in Dänemark, England
und Frankreich inden ebenfolche Berfuehe ftatt. Die Be.
ringung oder arkierung von Zugvögeln wurde fchon
früher von einzelnen oerfueht, blieb aber in den Binder

ßhuhen
ftecken7 weil eben nur fehr ausgedehnte derartige

erfuche auf ein 'befriedigendes Befultat hoffen laffen, da
die Erbeutung eines beringten Vogels immer eine reine

Zufallsfache bleibt. [lion hat von gewiffer ornithologifrher
Seite mehrfach gegen diefes verfahren Stimmung zu
machen verfueht; einerfeits, weil man behauptete, daß

dies zur Graufamkeit und fogar zum Waffenmord auffor.
dere, andrerfeits aber, da man diefen Berfuchen jeden

wiffenfchaftliehen wert abfprarh. Beiden Behauptungen
muß entfihieden widerfprochen werden. wer einmal die
leichten Aluminiumringe verfchiedener Größen und ihre
Befeftigungsart gefehen und kennen gelernt hat, die ein

lofes Anlegen an dem unteren Tarfenteil ermöglichen, dem
wird es nicht einfallen, von einer Graufamkeit zu fprechen,
weil der Bing das Tier in nichts behindert. übrigens if

t

das Beringen auf großen Geflügelhöfen eine fchon lange
geübte Gepflogenheit, die für die Träger keine nach.
teiligen Folgen ergab. was jedoch den wiffenfafaftliehen
wert der Beringung anbelangt, fo if

t er ganz gewiß
keineswegs fo unbedeutend, als man es gerne hinftellen
möchte und wenn wir auch wiffen, wo unfere europäifchen
Zugvögel überwintern, fo if

t es aber doch für die lienntnis
des vogelzuges von großer Dichtigkeit zu erfahren. lliäft
nur wohin die Art, fondern wohin die Brutvogel eines
ganz beftimmten Gebietes ziehen, auf welchem Wege fi

e

ihre winterherberge erreichen und verlaffen und weläfe
Aaftpliitze fi

e

auffuchen. Auch für die Schnelligkeit des
Zuges ergeben fich zuweilen Anhaltspunkte, fowie noch
für manch andre der Löfung bedürftige Fragen. Schon
die bisher bekanntgewordenen Befultate ftellen die [link.
kierungsverfuche in das richtige Licht und laffen durch
diefes verfahren noch manche Aufklärung erhoffen. So
hat many um nur einer intereffanten Tatfache Erwähnung
zu tun, feftgeftellt. daß in Ungarn brütende und dort mit
numerierten Bingen gezeichnete Störafe in

Südafrikaerlegt wurden*) oder daß z. B. Störrhe. die bei Fran rt
nifteten, wieder in der nähe von liapftadt angetroxflen
wurden. So muß alles, was die wiffenfihaft zu unter.
ftützen geeignet ift, mit Freuden begrüßt und gefördert
werden, und daher if

t es auch pflicht. hemmniffen ent.
gegenzutreten.
villa Tannenhof bei hallein.

viktor Ritter v. Tfehufi zu Schmidhoffen.
Bücherbefprechungen.

h
. Sachs, Bau und Tätigkeit des menfehliehen

Körpers. 3, Aufl. Leipzig (B, G. Teubner). 8".
1910. (uit; 1.-.)

m. Loehlein, die krankheiterregen-den Bakte
rien. Leipzig (B. G. Teubner). 80. 1910. (W 1.-.)
die beiden Bändchen gehören der Sammlung: Aus
natur und Geifteswelt an, und bezwecken daher in wiffen

(zhaftlicher
Barftellung die Fortbildung der Laienkreife.

ie Schrift von l)r. Sachs ift ge ehirkt gemacht. aber durch.
aus, ja fo fehr im Banne der afchinentheorie des Lebens
und des pfhcho-phhfifchen parallelismus, (liervmkraft if

t

ihm chemifche Zerfetzung), wie es nach pawloro, Bag
lioni u. a. nicht mehr erlaubt ift. Auch gegen die hiftolo
gifchen Einzelheiten läßt fich manches jagen, als Beif iel
diene der Satz (S. 11): „Die tierifehen Zellen behe en
ich meift ohne wandung.“ Abbildungen wie Schema einer
elle, Blutkörperchen erwartet man nicht in Büchern
eines fo angefehenen Berlags.
'die Schrift von Br. Loehlein if

t

ziemlieh fachgemäß
und verliert fich nach Anfieht des Referenten in zuviele
Einzelheiten. Es reicht an Anfchauliehkeit und klarer
Bispofition nicht an das gleichftrebende Buch von Schotte.
lius heran und dürfte den von ihm angeftrebten Zweck
eigentlich nur in der hand des Medizinftudierenden er.
reiihen; ausgeftattet if

t diefes Bändchen fehr gut.

E.l[“l.1ironfeld,1)as Edelweiß. wien. 80. (h. heller

& To.) 1910. 80. (-.80 M)
Es war ein finniger Gedanke des bekannten Schilderers

der kulturgefchichtlirhen Botanik einmal alles zufammen.
zutragen, was dichtung und Volksempfinden über die
„gefährlichfte“ aller pflanzen produziert haben. Er gibt
eine kleine Aulturgefchichte des Edelweiß mit feiner In.
duftrie, aber auch mit vielen ökologifchen und geogra
phifchen Angaben und dazu eine handvoll fehöner Bilder.
Der Alpenfreund wird es nicht bedauern, wenn er fich
das billige Büchlein anfrhafft.

*f'vergk L'latur, Bd. l. S
.
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Stillich. 1)r. T). und A. Gerke. Rohlenbergwerk. Eine
Menogr. Mit 56 Abb. nah phot. Aufn. alta.4.-.
Leipzig (voigtländer).
Diefe populären Monographien. denen hoffentlih bald

weitere folgen. ftellen ein überaus dankenswertes Unter
nehmen dar. In einer Reihe prähtiger Aufnahmen ge
langte der ganze Betrieb eines Bergwerkes zur unmittel
baren Anfhauung. Es if

t beklagenswert. aber begreif

lih. daß der größte Teil der ttulturmenfchheit von den
Einzelheiten der tehnifhen Ausnützung der Uaturkräfte

o gut wie nihts weiß. denn tehnifhe werke zu lefen.
ift niht jedermanns Gefhmack und das gefhriebene wart
vermag niemals die lebendige Anfhauung zu erfehen. diefe
aber if

t nur wenigen vergannt. Die vorliegenden fart
laufenden Folgen von Aufnahmen der Einzelheiten folher
Betriebe bieten daher für jung und alt einen freudig zu
begrüßcnden Erfatz des perfönlihen Befuhs der für
Deutfhlands wahlfahrt und Mahtftellung wihtigften
Induftrieftätten und fi

e

follten daher bei ihrem billigen
preife weite verbreitung finden. Der gut und verftändlih
gefhriebene Text berückfihtigt auh die volkswirtfchaftlihe
Bedeutung der Bodenfhätze und ihrer tehnifhen ver.
wertung. Erwin Frauenftein.
w. Migula: praktifhes pilztafchenbuh. (Ratur
wiifenfhaftlihe wegweifer.) alle 2 Stuttgart.
Strecker u. Shröder. 15 Tafeln.80.
Es if

t leider Tatfahe. daß jährlih eine große Anzahl
guter und fhmackhafter Speifevclze unbenützt zugrunde
geht. weil die Angft des publikums. giftige pilze einzu
tragen noh allgemein fehr groß ift. häufig werden nur
die allerbekannteften pilzarten gefammelt und genoffen.
wodurch ein gutes und vor allen Dingen nahrhaftes
llahrungsmaterial. das uns die llatur umfonft bi:tet. un
beachtet gelaffen wird. Andererfeits ereignen fih in jedem
Jahre Fälle von vergiftungen durch pilze. die bei einiger
kenntnis der giftigen Arten gut hätten vermieden werden
können.
Darum hat auh trotz der vielen pilzführer auch diefes

Bändchen nah feine Berechtigung. Der verfaffer hebt den
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Büherbefprehungen - Inferate k(

wert der pilze als llahrungsmittel hervor und geht auf
die Gefahr der vergiftung durh pilze ein. llachdem e:
das Sammeln. Trocknen und Zurihten der pilze befprochen
hat. gibt er Ratfchläge über das Auffuhen und Beftimmen
derfelben. Er geht dann über zu einer Befprehung der
pilze im befonderen. lehrt giftige von eßbaren unter.
fheiden mit der Angabe wann und wo man fie findet ufw.
Die Tafeln find etwas fchematifh ausgefallen.

p
.

Deegener. wefen und Bedeutung der Meta
morphofe bei Infekten. Mit 27 Abbild. Leipzig
(Thead. Thomas). 80. 1910. (atk1.-.)
Diefe neue Schrift unferes ausgezeichneten Mitarbeiters

bedeutet nichts weniger als eine gemeinverftändlihe Ein
führung in das Biologifhe Studium der Infektenwelt und
kann daher mit Recht ein plätzhen in der Bibliothek des
Entomologen fordern. llamentlich reihe*Dienfte wird es
aber dem Lehrer erweifen.
wenn auh der verf. fih auf die Darftellung des nach.

embrhonalen Entwicklungsverlaufes der Rerfe befhränkt.

fa if
t damit dennoh auh faft die ganze Anatomie und ein

guter Teil der Fragen über die Lebensweife aufgerollt.
alfa Antwort gegeben gerade auf die Fragen. die der
[laturfreund in den meiften der entamologifhen werke
nur ganz flüchtig geftreift findet. Darum hat er auh dem
fahkundigen Entomologen nah Überreihes zu fagen. Dar
ftellung und Ausftattung find fo. wie es die Mitglieder
der Deutfhen llaturwiff. Gefellfchaft gewohnt find. denn
das Bühlein ftellt eine der ..außerordentlichen Gaben“

diefer wiffenfhaftlihen vereinigung dar.

h
. Berdraw. Jahrbuh der llaturkunde. 8. Jahrg.

1910 (ll. prohafka). Leipzig-Tefhen. (W 1.50).
Der neue Jahrgang if

t

ebenfo gefhickt zufammenge

ftellt. wie feine vorgänger. Der verf. hat einen aus.
gezeihneten Blick für das wefentlihe des Fortfhrittes
in den einzelnen Difziplinen. wer diefe 111 Foliofeiten
aufmerkfam lieft. wird. wenn er auh fanft keine Zeit
für naturwiff. Literatur erübrigt. fih dennah in allen
..Tagesfragen“ der llaturwiffenfhaft auf dem Laufenden

“
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i/l' Biicherbefprechungen - Inferate
fühlen. Man ftaunt. wieviel Inhalt hier zufammengepreßt
ift. ohne daß das Buch zum Zettelkatalog herabfinkt. Es

if
t gut und reichlich illuftriert und follte bei feinem billigen

preis noch viel mehr verbreitet fein. als es fchon ift.

A. Becker. Das Tertiärgebirge zwifchen Staßfurt und
Egeln. Staßfurt (Gebr. Schencker). 4". Ohne Jahres
zahl. (_.75 vie.)
Der Verf, nennt fein werkchen eine heimatkundliche
Studie; es ift aber nicht gemeinverftändlich genug ge

Käjricbcn.
um auf weitere Rreife anregend wirken zu

önnen. wohl aber ift es geeignet. demjenigen. der fich
aus Fochintereffe über diefes wichtigfte Ralifalzgebiet der

Erde. Auffchluß holen will. wertvolle Auffchlüffe zu geben
und zu einer Art Vorftudium zu dienen.

G. Bufchan. Die Balkanvölker in Vergangenheit und
Gegenwart. Stuttgart (Sireclter s

c Schröder), Ohne
Jahreszahl.
wer dem intereffanteften winkel Europas [leigung

entgegenbringt. dem wird die kleine. aus einem Vortrag
in der Stettiner Gefellfchaft für Länder- und Völkerkunde
entftandene Schrift fehr viel Anregung bieten. Fiir jeder
mann intereffant if

t

es. hier in wort und Bild den [lach
weis geführt zu fehen. daß die Balkanvölker von heute
in Tracht (und Sitten) noch vieles der einftigen Ur
bevölkerung bewahrt haben. woraus fich der wahrfchein

lilux "'63, beiputxr, 'contest-u 3

i'ersenäetauf ?erlangengratisuncltranko
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dresden-A.1 Suffav [Iietzfch waifenhausftr.281

lichkeitsfchluß ergibt. daß diefe Thraker. Illnrier und
Skvthen der antiken Gefchichte auch nicht viel anders
dahingelebt haben als ihre heutigen. mit Slawen gemifch:en

liachkommen.

M. Riedel, Gallen und Gallwefpen. Mit 6 T-.:f.
Stuttgart (li. G. Lutz). 80. Ohne Jahreszahl. 2

.

Aufl.
Die Schrift will zum Studium der Gallwefpen und ihrer

wunderbaren Lebenserfcheinungen anregen und fucht dies

durch eine vollkommene Biologie diefer Infekten und ihrer
produkte. durch winke zu ihrer präparation eine gut
gemachte Beftimmungstabelle (nach wirtspflanzen) und
eine fhftematifche Befihreibung aller in Deutfchland vor
kommenden Formen zu erreichen. Die b Tafeln Feder
zeichnungen find fehr charakteriftifch. Im ganzen ein für
den Lehrer und Raturfreund fehr empfehlenswertes Buch.

Li, Rurz. Der Radiumvorrat der Uatur, München
(Verlag d

.

ärztl. Rundfchau O. Gntelin). 80. Ohne
Jahreszahl. (vie. 1,-.)
Ein populärer vortrag. klar. kurz. intereffant. Der

Radiumvorrat der Erde wird von dem Verf. auf 2500()
Millionen Tonnen gefchätzt; für das Uran gibt er das

3 millionenfache diefes Ouantums an. Es würde alfo für
die Menfchheit die größte aller Umwälzungen bedeuten.
wenn es gelänge. die darin gefpeicherte Energie technifch
auszunüizen,

'1" sit-ka 80000 Bände. 1_
Gegründet 1787. .a vet-fand nach allen Gegenden deutfcvlands.
Sünftiges poftavotmement.
Alle neuerfcbeinungen velletriftifcben und populörwiffenfcdoft

lichen [nvalts werden fofort angefcbaftt.
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Büherbefprehungen - Inferate
..Rervofität und weltanfhauung“. Studien zur
feelifhen Behandlung Rervöfer. von l)r. J. Mar
cinowski. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. ver
lag: Otto Salle. Berlin ik'. 1910.
Ein Buh tieffter Lebensweisheit. das uns eine völlig

neue Seite pfhhifher Behandlungsweife zeigt und in ge
drängter Rürze eine Fülle fehr beherzigenswerter Rat

;hläge
und Anregungen bietet. Selbft wenn mati es bloß

lüchtig durhblättert oder nur die Inhaltsangabe über
fliegt. ftutzt man über den Reihtum und die Größe der
Gedanken und über den außerordentlih klaren und lebens
praktifhen Geift. der es durhweht; beginnt man aber
ordentlich darin zu lefen. fo kann man faft niht aufhören.
Diefe Shrift ift wie keine zweite geeignet. Menfhen.
denen die mehanifh-materialiftifhe weltanfhauung ihren
halt genommen hat. wieder aufzurihten. indem fie ihnen
ein weltbild entrollt. wie es gewaltiger und idealiftifher
kaum gedaht werden könnte und deffen wahrfheinlih
keit zum mindeften eine große genannt werden darf.
Der verfaffer. der eine außerordentlihe Belefenheit in
der modernen Literatur. und zwar nah den verfhieden
ften Rihtungen. kundgibt. tat fehr wahl daran. die Dialog
form zu wählen. da fih vieles auf diefe weife prägnanter
und eindrucksfähiger jagen läßt. wie in der Form einer
trockenen. eintönigen Abhandlung. - Das Buh if

t niht
nur als Lektüre für nervöfe und neurafthenifche Menfhen
beftimmt. es if

t fo gehalten. daß es - wie es ja fchon der
Untertitel fogt - in erfter Linie gerade folhen. die mit
Rervenkranken zu tun haben. ein nützlicher und wohl
meinender Ratgeber in der Behandlung derartiger patien
ten fein wird und daß es fhließlih überhaupt ein weg
weifer fein kann allen jenen. die Suhende find und die

?i
ch zu

einer beftimmten und abgefhloffenen Lebensauf
affung nah niht durhgerungen haben. Ich kann das
geiftvolle. gediegene Shrifthen warm empfehlen und muß
es als einen wertvollen Bauftein bezeihnen. der mit

Zpiegel-Retlex
Camera

U11

feinen Anteil haben wird. an der Erbauung jenes hehren
und wunderbaren Tempels. an dem die Rulturinenfhheit
aller Zeiten am werke ift: an der Erkenntnis der wahr
heit. Ferdinand Freiherr von paungarten.

C. Tori. Der Ratur-freund am Strande der Adria und
des Mittelmeergebietes. Mit 22 Tafeln. Leipzig 1910.
(1)1'. w. Rliiikhardt.)
was Ruckucks bekannter ..Strandwanderer“ für die

Rard- und Oftfee leiftete. fuht der verf. für das Mittel
meer durhzuführen. Er tut es in mehr biologifher weife
und geht auh auf die Geologie des Gebietes ein. Be
handelt werden der Flachftrand. die Lagunen. die Felfen.
küfte. das planktoii und die Fifhe der hohfee. Die Aus
wahl verrät den erfahrenen Renner. Zu bedauern bleibt.
daß die Tange völlig fehlen. Auh wird es den Anfänger
verwirren. daß bei den mikrofkopifhen Tieren keine
Größenangaben beigefetzt find. Die Abbildungen find ein.

fah. aber geftatten das wiedererkennen. Farbige Ab.
bildungen wären eigentlih hier unerläßlih.

w. Löb. Grundzüge der Elektrohemie. 2
,

Aufl.
Leipzig (J. J. weber). 1910. 80. (./tk 3.-.)
Man kann diefe Shrift denen empfehlen. die in das

verftändnis der tehiiifchen probleme einzudringen wün
fhen. die mit der Etelttrochemie im Zufammenhang ftehen.
Sie beginnt mit den Elementen. den Grundbegriffen. dem

Faradahfchen Gefetz. dein Begriff der Löfungen. des osmo
tifhen Druckes und der osmotifcheu Theorie. der Jonen
und ihrer wanderungen. geht dann auf die Anwendungen
diefer Theorien über als Elelitrolhfe und Elektrofhnthefe
in der Metallgewinnuug und Metallptaftik. Da alles hifto
rifch entwickelt wird und keine Spezialkenntniffe voraus
gefeizt werden. wird auh der Shüler der Gewerbefhule
und reine praktiker der Darftellung folgen können.
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i/lll Büherbefprehungen .- Inferate
E. A, Georgh, Afthetik auf neuer Grundlage. halle
a.7./S. (R. heller). 1910. 80, (_.90 5M.)
Eine originelle Shrift; die mit Geift den Satz von der
Einheit der Runft- und Uaturgefetze ausführt,

J. Mridah v. Maras, Vogelfhutzbeftrebungen in
Ungarn, Budapeft. 1910. (Verlag „patria".) 80.
(alli 1.50.)

Es if
t eine Freude; zu fehen, mit wii-them Eifer der

ungarifhe Staat den Gedanken des Vogelfthutzes aufge
nommen hat und es ftellt dem noblen Empfinden des un.
garifchen Volkes ein gutes Zeugnis aus; daß es in Tier.
und Vogelfhutzvereinen, einer gleihftrebenden Jugend
liga (90000 Rinder legten ein entfprechendes Gelübde
ab), mit einem Baum. und Vogeltag nah nardifhfem
Mufter diefe Ideale des Raturfhutzes auch verftändnisvall
pflegt, Über diefe Beftrebungen und Erfolge berihtet die

kleine Shrift, die eine Art Feftgabe zum Ornithologen
kongreß 191() zu Berlin darftellt.

Einem Teil der Auflage diefes heftes liegt ein pra
fpekt des Reuen Frankfurter Verlags in Frankfurt a. M,
die halbmonatsfhrift „Das freie wort“ betreffend bei,
für den wir die Aufmerkfamkeit unferer Lefer erbitten,
da er ihnen die Möglichkeit gibt, die gediegene und

kampfesfrohe Zeitfhrift ohne Raften kennen zu lernen.
Da ein einzelnes heft einer Zeitfchrift kein Bild ihres
Inhalts und wirkens geben kann, if

t der Verlag dazu
übergegangen, Intereffenten das Blatt fiir ein Viertel
jahr vollftändig koften- und portofrei zu fenden. wir
empfehlen deshalb die Durhfiht des prafpektes und die
Einfendung der Beftellkarte an den Verlag. Die Lektüre
wird manhen zum Freunde und dauernden Lefer des
„Freien worts“ mahen.

*' l tcl' Pl un *
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Mitteilungen an die mitglieder der v. ["2. 6.
mit diefem hefte wird die erfte Buchbeilage des neuen Jahrgangs: denkmäler der Natur

von ß. [Z. France ausgegeben.
band nachzuzahlen.

Falls das Buch gebunden gewünfcht wird, find 40 pfg. für den Ein

Auf vielfache Anfragen teilen wir mit, daß die Buchbeilagen zu Gefchenkzwecken jeder
zeit von den Mitgliedern der '1). kl. G. in jeder beliebigen Anzahl zum vorzugspreife brofch. (ftatt 1 mk)
für 75 pfg., gebd. (ftatt mk. 1.60) fiir mk. 1.20 durch jede Buchhandlung gegen vorweifung der rnit
gliedskarte bezogen werden kann.

“dem vorliegenden heft liegt auch die mitgliedskarte fiir das neue Gefellfihaftsjahr bei. Jedes
mitglied if

t gebeten, den namen felbft auszufüllen, da nur dadurch die mitgliedskarte Gültigkeit erhält.

wir maihen auf die Ankündigung der Zeitfchrift: .,Wiffenfchattliche ßundfchau“ an
anderer Stelle diefes heftes hierdurch befonders aufmerkfam. [licht nur den Lehrern, fiir welche diefe
Zeitfchrift befonders beftimmt ift, fondern auch jedem nach Fortbildung ftrebenden, wird der gediegene

Inhalt der Zeitfchrift große Befriedigung gewähren.

Die neuere würdigung der hebräifchen Gefchichtsfchreibung.

Das erfte heft erfchien mit folgendem Inhalt:

von prof. l)r. Ed. ltönig. - wie foll fich
der Lehrer zur pfrjchologie ftellen? von l)r. Otto fipmann. - Die neueren Anfchauungen über das
wefen der Materie und der Elektrizität. von prof. Ad ltiftner. - Der xt. Internationale Geologen
kongreß in Stockholm. von (b. E. Graf. - philofoph. Rundfchau. - Aftronom. Aundfchau. - neue Bücher.

probehefte durch jede Buchhandlung oder durch den verlag.

Von unferen 0rtsgruppen.
Ortsgruppe berlin.
Uächfte Sitzung: Freitag den 28. Oktober abends

81/4 Uhr im Berliner Aathaus,3immer109 (Eingang
Judenftraße). herr Dipl.-Ing. Amelung wird fpre

chen über „Elektrifihe Uraftiibertragung“.
- Frei

tag den 11. november veranftaltet die Deutfche

Uaturwiffenfch. G-efellfchaft im verein mit der Ber
liner mikrobiologifchen Gefellfchaft einen fichtbilder
vortrag. Uäher-es im nächften heft der natur.
Zu dem erften vortragsabend der Berliner mikro

biologifchen Gefellfcbafc waren die Berliner mitglieder
der l). A. O., foweit ihre Adreffen bekannt waren, ein
geladen worden. herr garni, rer. mit. Behrens fprach
über das „Leben der Zelle“, Sein allgemeinverftändlicher
vortrag wurde durch Zichtbilder von herrn O, L). Mandel

(Originalmikrophotographien) erläutert. flach dem vor
trage demonftrierten mitglieder der Oefellfchaft in 12
mikrofkopen präpärate und lebendes Material aller Art.

Ortsgruppe Frankfurt a. m.
Die veranftaltungen der Frankfurter Orts

gruppe finden feit dem 1
. Oktober 1910 im neuen

vereinslokal im „Frankfurter Wufchelhaus“, Fft.
Sachfenhaufen. Ecke Schul- und Oppenheimerftraße,

Samstag abends ftatt. Die Frankfurter mitglieder
wurden, foweit ihre Adreffen dem Schriftführer,

herrn E. heinrich, bekannt waren, rechtzeitig be
nachriehtigt.

Die 3. (17.) verfammlung findet am Samstag

den 22. Oktober 1910 im neuen vereinslokal im

„Frankfurter [Tufchelhaus“, Ecke Schul- und Oppen
heimerftr. abends 83/4 Uhr ftatt.

Generalverfammlung:
Tagesordnung:

1
.

Bericht der Schriftführer, des Liaffenwarts
und des Bücherverwalters iiber ihre Tätig
keit im verfloffenen Gefchäftsjahr-e 1909/10.
2. Die Zufamm-enarbeit der Frankfurter Orts
gruppen der '1). Uaturw. Gef. und der D.
mikrol. (bef.

3, programm fiir das Gefchäftsjahr 1910/11.
4. Ueuwahl des vorftandes.
5. verfchiedenes.
Am Sonntag den 30, Oktober findet der zweite

mikrologifche Exkurfionsausflug (g-emeinfam mit der

L). mikrol. Oef.) unt-er Leitung des herrn Richard
Ehrenberg nach dem „prannheimer wäldchen“ ftatt.

Abmarfch vorm. 81/Z Uhr vom Efchenheimer Turm.

(Rückkehr vormittags 121/2 Uhr.)
Zu den in h-eft1 der natur angezeigten Lehr

gängen im herbftquartal 1910 nehmen die beiden

Schriftführer der Ortsgruppen (die herren E. hein
rich, Ober-weg 341 und Richard Ehrenberg, Born
heimerftr.41p) Anmeldungen noch entgegen.
wir bitten alle mitglieder in Frankfurt a. m.,

welche der Ortsgruppe noch ferne ftehen, die Be
ftrebungen derfelben zu unterftüßen und die ver
anftaltungen der Ortsgruppe zu befuchen.

die Berichte über die außerordentlich rührige Tätigkeit der Ortsgruppen Berlin, Frankfurt a. rn und münchen
haben überall den wunfch nach ähnlichen Organifationen erweckt, wie uns zahlreiche Zufchriften beweifen. Die Oefrhäfts

ftelle der 1). Li. (b. bittet alle redegewandten mitglieder auch in anderen Städten, welche bereit find, die Organifation
einer eigenen Ortsgruppe in die hand zu nehmen, um Aufgabe der Adreffe und gleichzeitig um Mitteilung über die
paffendfte Zeit und das geeignetfte Lokal der Gründungsverfammlung.
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Die winterliche Zlunienpflege im Oktober.
wir verlegen nun unfere blumenpflegende Tätig

keit aus dem Garten in das haus. ohne aber den (harten
ganz zu vernalhläffigen, denn der Oktober bringt doch
noch manchen fchönen Tag, den im herbftlichen (harten

zu verleben, eine mit trüben Zeheidegedanken vermifchte
wanne ift. Blühen doch noch die Aftern, die Georginen
undf die dritte und letzte im Bunde, die Goldblume, das

Ehrhfanthemum. tiber die Topfpflanzen, die auf den
Beeten, auf dem Rafen und den Treppen, Zenfterbänken
und Balkonen ftehen, die müffen doch nach und nach in
die Überwinterungsräume gebracht werden.

„nach und nach“, denn eine Topfpflanze will nicht
wie die andere behandelt werden. Da ift alfo der Blumen
liebhaber gezwungen, feine pflanzen ein wenig zu ftu
dieren, und das paßt ja denn auch recht gut für die
Lefer diefer Zeitfchrift. Eine kurze Anleitung fei aber
hierfür gegeben.
wer ein wenig aufmerkt, wird fchan wiffen, welche

pflanzen am unempfindlilhften find, werden doch manche
in Topf und Rübe( gezogen, die fogar unferen winter
ohne oder .mit geringer Deckung im Freien aushalten.
Andere wieder können einen leichten Froft. andere zwar
froftfreie aber doch recht kalte Tage und [lächte vertragen,
ohne gerade gegen Froft unempfindlich zu fein. Und dann
kommen die zärtlicheren Gewächfe, die fchan leicht vom

Zroft befallen, fofort abfterben, oder doch eine Über
winterung fraglich erfcheinen laffen. Und dann wieder
der Unterfchied bei den t-'lnfprüchen der pflanzen in betreff
des liberwinterungsraumes. Der einen genügt der haus
lur oder der Ueller; andere bedürfen eines froftfreien
immer-sf fie wiirden in der wohnftube zugrunde gehen;
und wieder andere fühlen fich in geheizten Räumen wohl.
Der Anfänger in der Zlumenzurht fteht vor einer fchwie
rigen Au gabe, denn wenn auch die [iamen der gebräuch
lichften immerpflanzen angegeben und die überwin
terungsarten beigefügt würden, fo ftände er doch vor
einem Rätfel- denn die meiften [kamen find ihm böhmifche
Dörfer. hieraus ergibt es fich wieder, daß jeder Blumen
freund doch die namen feiner pfleglinge wiffen müßte.
t-'tber eine folche Kenntnis trifft man in den wenigften
Fällen.
Unfere härteften Eopf- und Kübelpflanzen pflegt man

*dekorationspflanzen zu nennen. Zie eignen fich, auch
im kleineren Zuftande, weniger für das Zimmerfenfter,
dagegen wohl zur Ausfchmückung des Balkons, Zlures,
von Ereppenaufgängen und des Gartens. Solche härteren
pflanzen find: der japanifche Spindelbaum (Ni-0
vz-rnua japouiaua), ein verwandter unferes fchänften
waldftrauches, des europäifchen Zpindelbaumes, lu'. euro
paeus; an gefchützten Stellen hält der Evonhmus im
Freien aus. Sehr dekorativ if

t der Uirfchlorbeer
(1)1*1111118hauro-Serasu?,

der fchon einigen Froft
vertragen kann und vielfach a s Grabfchmuck angepflanzt
wird; als Topf- und Uübelpflanze if

t er fehr dekorativ.
Die Goldorange (Ruanda. z'wpoujoa) läßt fich auch
im freien Lande auspflanzen und als wirkungsvolle
Topfpflanze verwenden. Zogar die fchöne palmenlilie
711008. reonrx-ata) kann etwas Froft vertragen; fie
ins Freie auszupflanzen if

t aber nicht ratfam. Alle diefe
pflanzen begnügen fich mit einem einigermaßen froft
freien Überwinterungsraume. Zie follen aber mäglichft
lange draußen bleiben. bis der Zroft etwas ftärker auf,
tritt. Das if

t

infofern ein vorteil, als die überwinterungs
zeit verkürzt wird und die pflanzen abgehärtet werden.
Zie vor dem hereinbringen gehörig und durchdringend
zu begießen if
t notwendig.

Zolcher widerftandsfähiger Topf- und Dekorations:
pflanzen gibt es noch mehrere. Ihnen folgen folche, die
empfindlicher, aber doch recht gut zu überwintern find.
Zonderbarerweife befinden fich unter diefen die dekora

tivften pflanzen, die wir für den Garten und das Zimmer

befitzen; die palmen und drazänen. welcher nichtkenner
diefer herrlichen (bewächfe denkt nicht beim Anblick der
oft kümmerlichen palmen, die man zu häufig an den
Fenftern zu fehen bekommt, daß die

palmenzurlftc
eine

fchwierige sache fei. Und doch beanfpruchen diefe änige
der Zlattpflanzen nicht mehr Aufwartung als jedes
andere Topfgewächs, wenn nur die richtige Art gewählt
wird. Geradezu hart ift die Zwergpalme (Ehawaeropa
lnirnjlis), die in Zpanien und Italien wild wächft. Etwas
kräftiger wachfend und eleganter im Ausfehen if

t die
hanfpalme (Shaw-zeroys exaelsa). Ein wenig mehr
Anforderung ftellt die 'dattelpalme (t'lioeuix (Laatz
lit'ern) und die mit dichter gefiederten wedeln kb. onna.
l'j0l18l8. Zie find aber alle im (harten und im Zimmer

fo gut zu halten wie jede härtere Blattpflanze. was
nun noch an palmen kultiviert wird, die Fächer.
palme, die Uentia, Aokospalme ufw., das bietet
bei manchen Blumenfreunden das Zehdnfte in den pfleg
lingen, bei anderen aber nur kränkliche Erfcheinungen.
Alfa wird hier die pflege fchon etwas fchwieriger. Jo ift

es auch mit den drazäncn. Urne-nenn rndra, juciirisa.
und linentu vertragen frhon eine kleine Unaufmerkfam
keit, wer aber fchöne Exemplare haben will, wird es an
guter pflege nicht fehlen laffen dürfen. Für alle diefe ift

ein kühles, nicht kaltes, Zimmer ein guter winteraufent.
haltsort; Feucht., nicht Uaßhalten der Tapferde7 häufiges
Abftäuben und einige Wale ßefprengen der Blätter if

t

erforderlich. Uber ftets nur waffer in Zimmerwärme
verwenden.
wie ganz anders if

t dagegen das überwintern der
pelargonien (Geranien) und der Fuchfien, diefer beliebten
t-'lusfchmüäkungspflanzem die befonders beim Balkon
fchmuck fo viel verwendung finden. Im geheizten Zimmer
dürfen fi

e

nicht ftehen, dagegen fagt ihnen ein nicht zu
dunkler und nilht feuchter Ueller fehr zu. Ein unge
heiztes, aber froftfreies Zimmer if

t

ebenfalls der richtige
überwinterungsraum. Diefe pflanzen dürfen nur wenig
begoffen werden, die Erde darf nur nicht ftaubtrocken
werden. Früher las ich einmal. daß die pelargonien. die
im Garten ohne Topf in der Erde geftanden haben, im
Ueller kopfunten an den wurzeln aufgehängt, gut über
winterten. damals war ich noch unerfahren in der
LZlumenzurht und fiel auf den Unfinn herein. Ein wenig
überlegung7 oder ein wenig Beachtung der febenserforder.
niffe der pflanzen, hätte mir jagen müffen, daß die weich
ftengeligen pelargonien folche Behandlung nicht würden er
tragen können. damals achtete man nicht auf die pflanzen
biologie; ein Zortfchritt unferer Zeit, daß es heute anders
ift, und auch die Blumenfreunde tiefer in das Leben der
pflanzen eindringen. wieviel intereffanter wird dadurch
die Garten. und Blumenpflege. Darum können auch die
naturwiffenfchaftlichen Zeitfchriften der Zlumenpflege
einen Raum öffnen.
Eine eigentümliche Bemerkung läßt fich bei der kapi

äietra. elatior machen. Sie if
t die widerftands ähigfte

aller Zlattpflanzen, verträgt Feuchtigkeit und rocken
heit, hellen und dunklen standort, if

t aber dea) eine
warmhauspflanze, die ja im allgemeinen zu den empfind
lichften gehören. Eine ftets im Zimmer gehaltenen Aspi
diftra (kleotoZz-ue) will aber, auch im warmen Zommer,
nicht gerne draußen ftehen, es fe

i

denn an einem ganz
fchattigen platze. Die Unempfindlichkeit geht alfa doch
nicht fo weit, daß diefe pflanze alles ertrüge. darum
pflege man fi

e

nach ihren Zedürfniffen, und die üppige
Entfaltung der frhönen Blätter lohnt diefe Mühe.
Einer befonderen Aufmerkfamkeit bedürfen die im

Auguft gemachten Stecklinge, gleichviel welcher Art fie
find. Zu viel Uälte, wärme, Feuchtigkeit, Trocken,

heit
fZhadet

fehr; zu wenig Lichh Luft ebenfalls und ftellt
das urchkommen durch den winter fehr in Frage.

G. Floris.



Ber Gartenfreund

Beobachtungen an (jet-anl
um [Zobertianurn l.. von
friedrich Morton-wien.
*mit einer Abbildung.

'diefe „wohlriechende" Storchfchnabel
*art erfeheint in den, nördlich der Donau
mit dem Thebnerkogel beginnenden
,kleinen llarpathen manchmal gerade
,zu tonangebend, fo daß ich die Ge
legenheit ergriff, um die biologifch, wie
A. Franc-3*) frhon darauf hinwies,
wegen ihrer Blätter fo intereffante
*pflanze zu beobachten.
Ein Abhang, mit Geranium beftan

-den, bot geeignetes Material zur Be
obachtung in hülle und Fülle, als
-deren Ergebnis fich folgendes ergab:
Die bis 5() ein hohe, keineswegs

allzu fchlanke und leichte pflanze wird
duräf die Wurzel nie oder nur in fel
tenen Fällen geftützt. Biefelbe verläuft i

oft längs der Böfchung, mit haardünnen
Würzelchen fich ans Geftein klammernd,

.nach abwärts, if
t

felbft fehr dünn und

fehon durch ihre lieigung zur haupt
arhfe der pflanze (bis 60 0) abfolut nicht
rim Stande, als Stütze zu dienen. Als
folche fungieren vielmehr die zur erften
Bofette angeordneten grundftändigen
Blätter, die mit ihren Stieleu konkav
'naeh abwärts gebogen, dem Subftrate f

ifich anpreffen. fo zwar, daß fie eine
fefte Bafis für die pflanze bilden und
-emporgehoben, mit verhältnismäßig
großer Elaftizität in ihre frühere Lage
zurückkehren.
Gewöhnlich 10-20 ein oberhalb

diefer grundftändigen Bofette findet fich

i
l

e
dann eine zweite. aus deren Blatt
achfeln oft fchon Blütenfproffe hervorgehen. In einem
befonderen Falle nun war die grundftändige Bofette ftark
befchädigt worden) fo daß der Stengel, feiner Stütze be
raubt, dem Abhange parallel nach abwärts lief. Jedoch
:nur bis zur zweiten Bofette, denn diefe übernahm jetzt
die Funktion der erften. die oberen Blätter diefer zweiten
*lieferte preßten fich der humusfehicht an, die unteren
benützten „gefehiekt“ zwei unterhalb befindliche Steinef
um fich auf diefe zu ftützen.
Es konnte alfa von der zweiten Bofette an dem Stamm,

cnegativem Geotropismus folgend, wieder die normale
Lage einnehmen.
Es if

t geradezu erftaunlichf in welch treffender Weife
die pflanze fich den durch kombination verfchiedener Um
ftände gebildeten verhältniffen anzupaffen im Stande ift;
es wäre da höi'hftens intereffant, auch auf Frances diesbe
zügliche Beobachtungen geftützt, die Berhältniffe im ein
zelnen zu erforfehen und experimentell vorzugehen.
wie diefe Anpaffungsfähigkeit zu erklären iftf wird

wohl einer fpäteren Zeit vorbehalten bleiben, die. tiefer
in das Lebensproblem eingedrungen, uns vielleicht ge
nauere Auffchlüffe geben wird, ob und wo im pflanzen:
teiche die erften Andeutungen pfhchifcher Borgänge zu
-fuchen find. ,

Die ßotfichte als 70pfpflon32.
Unterzeichneter befitzt feit zirka 3 Jahren eine in

einem ziemlich geräumigen poröfem Blumentopfe ftehende
Botfiehte, welehe dem kalkarmen Sandboden einer Stelle
"rn der Dresdener heide entftammt. Die Fichte bot bisher,

trotzdem ieh fi
e

öfters mit nährlöfungen gegoffen hatte,
das thpifche Beifpiel einer fog. hungerfichte aus Sand
boden.
Seit Oktober 1909 befindet fich das Bäumchen bei

*mir in Göttingen, wo es mit dem kalkreichen Waffer der

*) Li. France, pflanzenpfhchologie 1909.

lliufäfelkalkformation täglich gegoffen wird. Die Fichte
fetzte zahlreiche Triebknofpen an und jetzt, ausgangs

Juli 1910, zeigen die zuletzt ausgebildeten liadeln ein

fo fehr von der Färbung der früheren abweichendes
äußere, daß man faft glauben möchte. Uadeln einer

Blaufichte vor fich zu haben.
vor allem möchte ich diefen Umftand auf den fehr

großen Aalkgehalt des Göttinger Leitungswaffers zurüäe
führen; derfelbe beträgt, ausgedrückt als 6:1.() 0,1996 Zr
pro Liter. Ferner enthält das [Buffer noch 0,0486 Zr
bla() und 0,1072 gr 80:, und liefert einen Gefamtrück
ftand von 0,650 gr pro Liter. Ferner find in dem betr.

[Buffer noch fehr kleine Mengen gelöfter phosphor
fäure nachweisbar gewefen, was bei dem hohen italkge

halte ziemlich auffällig ift. Biefe Ulenge phosphorfäure
quantitativ zu beftimmenf war mir bis jetzt noch nicht
möglich; ich werde an diefer Stelle die betr. Zahlen
noch veröffentlichen.

Bas Göttinger Leitungswaffer if
t hiernach, befonders

für kalkliebende pflanzen, als befonders nährftoffreich
zu bezeichnenf da es noch andere, zu den wefentliehen
pflanzennährftoffen zu zählende Stoffe in reichliehem Lliaße
enthält, z. B. magnefiumfalze, welche von O. Loew und
willftätter als unbedingt nötig zur Bildung des Ehllo
rophhlls erkannt worden find.
Der Aalkgehalt des Waffers if

t

fehr häufig der ein

zig maßgebende Faktor beim Gedeihen der Zimmerpflan
zen. Araucarien z. B. gedeihen beim Gießen mit dem
Göttinger Leitungswaffer gar nieht, da die Araucarie eine
ausgefprochene kalkfeindliche pflanze ift. Amarhl.
lis zeigt nach längerem Gießen mit demfelben Waffer
auf der Unterfeite reichliche blutrote Flecken. wie darauf
gefpritzt und Tradescantien veränderten unter dem Ein
fluffe des Göttinger Leitungswaffers vollftändig ihren
Habitus; es dauerte geraume Zeit, bis fie das frühere,
reichliche wachstum zeigten. Br. J. Was-Göttingen.
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der Spitzwegerich. mit 1 rie-vue.
von diefer allgemein bekannten pflanze fand ich

im Jahre .1908 eine intereffante und wohl auh fehr feltene
Abnormität.
wie auf den erften Blick erfihtlih war. zeigte diefer

Spitzwegerih niht wie fanft üblih grundftändige Blätter.
fondern die pflanze hat erft einen Schaft oder Stamm
gebildet. welher 105 ww lang ift. Am Ende diefes
Shaftes bildete fih ein Rnoten und von diefem breiten
fih die Blätter nah allen Seiten hin aus.
Die Blütenftengel. von welhen der längfte 23011111)

mißt. fowie die Blätter find normal. Die vorzüglih ge
lungene. äußerft fharfe photographie wurde in liebens
würdiger weife von herrn Robert Liter-Gera hergeftellt
und ih nehme gern veranlaffung. diefem herrn auh an
diefer Stelle meinen herzlihften Dank für feine Bereit
willigkeit und das Opfer an Zeit und Mühe auszu
fprehen. Rich. Dieroff (Gera).

Sin Meifterftück des Ionnentaus.
Sine Birnenavnormitöt. mn 1 gbbüd_ Es in in weiten Ureifen bekannt. daß die heimifhen
Die oben abgebildete Birne ftammt von herrn Lehrer mo0kc eine ganze Anzahlpflanzen beherbergen, die 111W!

w, Mah in Zaborze (O.-Shlefien) und if
t den Samm: Itcckftoffbedarf. den fi
e niht dem armen Moorboden ent

lungen des Biologifhen Inftitutes zu Münhen einverleibt. . r

Der Baum. von dem die eigenartige Birne'ftammt.
fteht im Shulgarten zu Zaborze auf durhaus niht fehr
fruhtbarem Baden (in 1/:.-1 rn Tiefe Räumafhe und
Shlackenfhutt). Der Zwergbaum. der fih fhan 15 ein
über dem Boden in 5 Afte teilt. blüht alle Jahre drei
mal und zwar im April. Mai und Juni oder Juli.
Die nähere Unterfuhung der Fruht ergab normalen

Samenanfatz und Ausbildung und zwar in dem größten
(auf dem Bilde dem unterften) der Fruhtteile. die anderen
zwei Anfätze der fheinbar dreifahen Frucht enthielten
nihts als Fruhtfleifh mit Steinzellen, Es wäre wün
fhenswert. wenn aus dem Leferkreis 'der ..llatur“ An
gaben über analoge Beabahtungen eingefendet werden

könnten. um zu einem endgültigen Urteil über die Ent
ftehung des merkwürdigen Gebildes beizutragen.

f

e>e> > . e ___Bz

nehmen können. duch das Fangen und verbauen von
Infekten decken und daß unter diefen pflanzlihen Räu
bern der zierlihe Sannentau (Dion-tea) einer der erfolg
reihften ift. Gewöhnlih begnügt aber auh er fih nur
mit den winzigften Mücken und wenn es hoh kommt mit
einer kleinen Ameife oder einem Zwergkäfer. Ge
legentlihe Angaben oder Bilder. wonah der Sannentaiu
ein größeres Infekt. etwa eine mattgewordene Libelle
feftzuhalten imftande wäre. begegneten großem Zweifel.
wenn niht gar Spott. Genauere Beabahtungen haben
aber die Richtigkeit diefer Bilder beftätigt. Shan Dar
win fetzt fih in feinem werk über die infektenfreffenden
pflanzen im Iahre 1875 dafür ein, ebenfo ein neuerer
Beobahter in Regensburg. Und die beiftehende llatur.
aufnahme belegt es niht minder. mit weih großen
Shmetterlingen auh eine kleine Sonnentanpflanze fertig

“- gj gj j_ Y j _ MY werden kann. Allerdings hat es fih wohl auh hier

_ um ein ermattetes oder in der llaht halberftarrtes Tier:
Spißwegerihabnormität. gehandelt.

-_-t
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Uber candfchaftsgeftaltung.
Über diefes wichtigfte aller probleme des park

gürtners finden wir wahrhaft goldene worte in dem
Werke: „Landfihaftliche Gartengeftaltung") von prof.
T. li. Zihneider, dem berühmten wiener vendrologen,
fo daß wir fie den Gartenfreunden aus der Uaturgemeinde
nicht vorenthalten wollen. „wir können als Land
fihaftsgeftalter alle [laturvorbilder verwerten Y fagt
Schneider - foweit unfere uns zur verfügung ftehenden
mittel eine künftlerifch wahre wiedergabe in den maffen
der Uatur geftatten. Und den Begriff „in den Waffen
der [latur“ erläutere ich dahin, daß ich nicht unbedingt
einen wiederaufbau in den gleiehen lilaffen dee Original.
motivs, alfo eine Reproduktion 1:1, darunter verftehe,
fondern nur eine künftlerifche liachgefialtung, ohne daß
die Großzügigkeit der als vorbild dienenden natur.
fzenerie ins Uleinlirhe herabgefetzt wird. Zowie z. 8.
die Erhebung der höhenzüge ufw. derart gemindert wird,
daß fie nicht mehr im natürlichen verhältnis zur fich
gleichbleibenden Größe der pflanzenindividuen ftehen,
verliert die Anlage jede künftlerifche Uaturwahrheit.
Und felbft wenn wir es den Japanern nachmachen

wollten, die nicht nur Zerg und Tal und wafferfläihen
en nijlijcivllro fchaffen, fondern diefe auch noch mit einer
künftlirh verkleinerten vaumwelt beleben, fo würden
wir meines Empfindens auch nicht künftlerifch handeln.
Alle landwirtfrhaftlirhen Uaturmotivef ftarre aus Ztein,
waffer, Erde, wie wechfelvolle aus pflanzenF find in ge:
wiffen Grenzen unoeründerliche Größen. wir berauben
fie ihres natürlichen Lebensf ihres künftlerifchen Auß
drucks, oder jagen wir kurz ihrer Ztimmung, wenn wir
fie über Gebühr vergrößern7 vergröbern oder allzufehr
verkleinern7 verkleinlichen.
Leim hausbau fehen wir nur zu oft, daß ein Orna

ment, überhaupt ein organifcher Teil eines großen palafi
oder Zrhloßbaues einfach in den Maßen reduziertf im
wohnhaus- oder villenbau wieder verwendet wird. Und
weil die Architekten nicht empfunden haben, daß eine
derartige nachbildung eines für große verhältniffe ge
fchaffenen Teils in einem anderen organifch ganz ver.
fchiedenen hausgebilde unkünftlerifch ift, find wir zu
unferen fchrerklichen wohnräumen mit „palaftfenfter und
Flügeltür“ gelangt, Eines fchickt fich bekanntermaßen
nicht -für alle, und ein jeder fandfafaftsgeftalter möge
bedenken* wo die künftlerifche wirkung feines Werkes
bleibef wenn er derartig verführt.“

die [Zedeutung der (doofe im heimat
lichen wald.
Zo klein die Moofe findf f0 wichtig if

t das Amt, deffen
fie zu Füßen der hochragenden Ztämme warten, zu dichten
haufen gefchart. Im verein mit heide- und heidelbeer:
gefträuch bilden fie die Bodenderke unferer Gebirgs
wälder, welehe der denkende Forftwirt vor den begehr
lichen handen des Landmanns zu hüten fucht.
„vie ilioofe find die kleinen kiegulatoren der ve

wohnbarkeit ganzer provinzen. Io groß if
t

ihre Bedeu
tung! [flan befuche die hohen unferer deutfchen Wald:
berge, um das zu begreifen, die moosdecke jener be:
waldeten Gebirge if

t es, was die denfelben entquellenden
Bäche und Flüffe und durch fie die pflanzen im Tale und
durch diefe die Menfchen und Tiere am Leben erhiilt.
Uiag fein, daß das manchem wie Übertreibung klingt,
Er wird es nicht me r fo finden, wenn er in einer male,
rifchen Gebirgsfchlu t des harzes, oder des Schwarz.
waldes, oder des

Erzgebirges,
oder des Thüringer waldes

einen platzregen ris ieren will. Ich möchte ihn hinführen
auf einen jühen Abhang, an defien Fuße ein waldbarh
zu uns heraufmurmelt. wo alte Fichten und Tannen ihre
'Wurzeln zwifchen den lo en Blöcken in die Seite des
Berges hineintreiben, um fich vor dem Zturze in die Tiefe
zu halten; wo alles mit üppigen Woospolftern bekleidet
ift, Zelsblöcke und vnumwurzeln und die wenigen ab.
[chüffigen partien des hanges, auf denen nicht auch Steine

*f Leipzig. (E, Zeholtze verlag). 80. 1907.
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liegen. vort m5 te ich mit ihm einen recht herzhaften
Gebirgsregen aus alten, und wenn er uns bis auf die
haut ginge. nachher wiirde ich ihn fragen: nun, fiehft
du um dich und unter dir eine merkliche veränderung?
Unten der Bach if

t kaum merklich angelaufen. Es regnete
doch tüchtig, aber fo weit du den Ubhang7 an dem wir
kleben, und den gegenüberliegenden überfehen kannfi, es

if
t

noch alles, wie es vor dem Liegen war. [iun denke
dir aber die Abhänge mit kahlem Boden bedeckt. vu
würdeft von reißenden Regenbäehen gewaltige maffen
des Erdbodens haben hinunterfpülen fehen, mancher Baum
wäre vielleicht mit fortgefchwemmt worden und in we.
nigen Jahren würden nur noch kahle Felswände übrig
fein, während die alte Tanne, die uns einigen schutz vor;
dem wüten deines Lehrmeifters gewährte, in hundert
Jahren hier ruhig zu dem fchönen, mächtigen vaume ere,
wachfen ift. diefe kleinen *fchönen pflänzchen find ver-
mittler zwifrhen himmel und Erde, wenn der Liegen in
Ztrömen niederftürzt, als wollte er mit 'einem Wale den
durch Entwaldung verkümmerten Flüffen wieder auf
helfen, fo rufen ihm die Woofe befchwichtigend zu: „Unr
gemach, du Ungefiiimer“. und werfen fich zwifchen ihn
und die bedrohte Erde und fangen die Fluten des himmel:
mit den millionen ihrer zierlichen vlättchenarme auf und
brechen ihre Gewalt, daß fi

e nur tropfenweife durch fie
hindurch können und der Boden gemächlich auffangen
kann, was er braucht, und was darüber ift, ruhig hin
abfickert von Ztein zu Ztein unter der vioosdecke hin
unter in den fammelnden Zach, Und fallen dann im
Zommer die lechzenden Zonnenjtrahlen auf diefe verg
wand, daß das alte harz an der Tannenrinde wieder
flüffig wird, fo ift es wiederum das Moos, was fich
zwifchen ihnen und dem Erdboden ins mittel fchliigt und
nimmer duldet, daß die ausdorrende Glut bis tief hinein
in das Erdreich dringen kann.
Und auch mit dem winde machen fie es fo. wo fie,

die Woofe, fehlen, da fegt der Jturm rafchelnd das dürre
Laub zufammen und treibt es hinunter in das Tal und.
trocknet den Boden ellentief aus. vie moofe fangen in
ihren Zwifchenräumen die vom vaume herabwirbelnden:
Uadeln und Blätter auf und halten fie feft und weben fil-h.
mit ihnen zur fchiiizenden Decke für die Züße des waldes*).

Gerichte
über naturwiffenfchaftl. Uerfammlungen
Bericht über den 8
. Internationalen Zoologenkongreß.
vom 15.-20. Auguft 1910 fand in Graz der 8

. Inter
nationale Zoologemitongreß unter der Beteiligung von
zirka 700 Gelehrten aller Welttcile flatt. Er wurde am 15.
Aug. nachmittags um 3 Uhr vom prüfidenten, profeffor
von Graff eröffnet. Liarhdem die zahlreich Erfafienenen_
von den ftaatlichen und ftädtifchen Behörden, fowie dem*
Rektor der k. k. itarl-Zranzens-Univerfitöt begrüßt waren._
begannen die vorträge.
vves velage-paris fprach über die Methoden

der experimentellen parthenogenefe und die bis..
her erzielten [iefultate. 5

, vles-paris und ville.
Chevroton führten kinematographifrhe Aufnahmen aus
der Entwicklung des Ieeigeleies vor, Antipa-vukareft
verbreitete fich über die Biologie des Inundationsgebietes_
der unteren vonau und des Donaudeltas.
kin die vorträge fchloß fich ein Ipoziergang und.

zwanglofes Zufammenfein in den feftlirh beleuchteten [film
teirhanlagen.

Für die folgenden Tage war die Anordnung ge
troffen, daß in den vormittags ftattfindenden „Allge._
meinen Sitzungen“ Themen von allgemeinem Intereffe
befprorhen wurden, während Uaihmittags in den 11 Sek.
tionen vortrc'ige und verhandlungen mehr fpeziellen Tha.,
rakters vorgenommen wurden.

hier können natiirlich nur ganz kurz die vortrüge.
vormittagsfitzung erwähnt werden, doch feien.

*) Aus: E. A. Roßmäßler, Das waffer als Reguo.
lator des Alimas. (natur-Bibliothek. Ur. 10. Leipzig.:
(Theod. Thomas verlag.) preis 25 pf.

der
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alle, die weiteres Intereffe an den verhandlungen haben,
darauf hingewiefen, daß gegen Ende des Jahres die
ganzen verhandlungen des Zoologenliongreffes im Bruck
erfcheinen werden.

In den allgemeinen Sitzungen fprachen der Reihe
nach am dienstag: Th minot-Bofton, der die grund
legenden homologien der erften Tntwiclilungsftadien der

:Säugetiere feftzuftellen fuchte. A. Week-Uewcaftle-upon
,Tnne fuchte nachzuweifem daß durch die ganze wirbel
tierreihe der Aopf den gleichen fegmentalen wert be
fitze. T. Gaupp-Freiburg i. B. erörterte die ver
'wandtfchaftgbeziehungen der Sauger vom Standpunkt der
Schädelmorphologie aus. Tr befpraeh die hauptfc'ichlichften
Eigentümlithkeiten des Säugetierfchädels, verglich ihn mit
:dem der Amphibia und Beptilia und wies auf die be

fonderen Anfihlüffe an den Schädel der Saurier unter den
:rezenten Bepfilienformen hin. p. Sarafin-Bafel fprach
.über weltnaturfchutz.
8m mittwoch trugen vor: p. Tnriques-Bellaria

iiber die experimentelle Beftimmung der Konjugation der
Infuforien. m. hartmann-Berlin über die tionftitution
.der protiftenkerne und ihre Bedeutung für die allgemeine
Thiologie. C. G. Tonlilinzprinceton iiber die wirkung
der Zentrifugalkraft auf die polaritiit und Symmetrie der
Tier. Befonderes Intereffe haben die beiden folgenden vor
träge hervorgerufen. p. Kammerer-Wien wies die ver
*erbung direkt induzierter Farbenanpaffungen nach. Ge.

.milie Amphibien, Tidechfen, Schnecken, mhriopoden nehmen
.auf verfchiedenfarbigem Grunde mehr oder weniger die

Farbe diefes Untergrundes an. Die llachliommen der fo an
,gepaßten Tiere zeigen nun fchon von vornherein diefe neue

Farbe, was eine vererbung der aufgezwungenen Farb
anpaffungen zu beweifen fcheint. h. przibram-wien
»wies fowohl durch vererbungs- als auch Begenerations
_oerfuche mit afhmmetrifchen Tieren nach, daß die In- v
_lagen jeder Seite angeboren find,

Die Bonnerstagsfitzung begann mit einer warm
empfundenen Gedächtnisrede auf Anton Bohrn, den
genialen Säföpfer des weltbekannten lieapler kiquariums,
gehalten von Th. Booeri-wiirzburg. dann fprachen El.
UppelGf-Bergen über die Beziehungen zwifchen Fort
pflanzung und Verbreitung mariner Tierformen, Z.
plate-Jena iiber Erblichbeit bei mäufen und (l).
_Biddle-Thicago über die Refultate feiner Experimente
_über die Bildung fchroarzer Farbe.
In der Schlußfitzung am Freitag trug in. [fowi

-lio f-llioskau vor über die Entwickelung und morpholo
gif e Bedeutung des parietalorganes von Sauriern. L. o.

indheln erläuterte die Epiftafe als Faktor der Art
bildung. T. keller-Zürich fprach über die herkunft der
europäif>fen haustierroelt, wobei er eine dai-ftellung
'der migrationsvorgänge bei unferen europäifchen haus
t-ieren feit neolithifeher Zeit gab, wie fie fich feiner Wei
nung naeh abgefpielt haben. Ben Schluß bildete ein

tierpfnehologifcher vortrag von 0). zur Straffen.*Franle
furt a. [ki. über Beizbarlieit durch Formen.
Zum Schluß möchte der Referent noch eine intereffante

Beobachtung mitteilen. In den Anlagen von Graz find
die freifliegenden vogel und auch die Eichhörnchen fo
zahm, daß fi

e

faft alle aus der hand freffen. Sollte fich
ähnliches nicht auch in unferen deutfchen Städten erreichen
laffen? l)r. m. hilzheimer-Stuttgart.

Ber diesjährige Geologifche Ferienliurfus in
Zeller-feld fond am 14, bis 29. Juli ftatt unter der
Bildung des Zehrers :luft und war von 40 Teilnehmern
befueht, Die gediegenen vorträge behandelten die geolo
gifchen wirkungen der Organismen (Entftehung der Torf
moore, der Liohlenflöze und des petroleums, Bau der
Aorallenriffe), der Atmofphäre (föß- und Bünenbildung,
wüfte und Steppe), des waffers (Verwitterung. Erofion
und Denudation. Quellen) und des Tifes (Gletfrhertätiglteit
und diluoiale Eiszeit), fowie die Theorie über Erdbeben,
Vulbonismus und Gebirgsbildung. Ferner die Eigen
fchaften der Erde und ihren Shiehtenbau, vor allem aber

die geologifchen verhältniffe des harzes und feiner Lager
ftätten. sus dem Gebiete der Mineralogie wurden ein
gehend die Tifem und Manganerze, Aupferc, Blei- und

3inl1erze nach ihrer Entftehung und Umwandlung, be

frhrieben und die wichtigften gebirgsbildenden Mineralien

charakterifiert. Aus der petrographie wurden die wich
tigften Eruptio- und Sedimentgeftcine, ihre Bildung und
Umbildung dura] liontaltt- und Bhnamometamorphofe und
die Entftehung der briftallinen Schiefer erörtert. wieder
um wurden die vertrage wirkfam unterftiitzt durch die

inftruktioen Sammlungen: tiriftalle, nach den Shftemen
geordnet, die ttupfererze der Omni-Gruben, die Salze
der deutfchen Aalifalzlagerftätten, die nutzbaren mine
ralien und Gefteine der prooinz hannover ufw. In der
petrographifrhen Sammlung waren die Truptiofteine nach
einer Tabelle geordnet, von welcher jeder Teilnehmer
einen Abzug erhielt, ferner die Truptio- und Sedimentge
fteine des harzes, gegen 10() handftüclie des norddeutfeheu
Biluvialgefchiebes ufw. Es wurde Gelegenheit geboten.
an hand von Übungzfamnilungen das Befiimmen von Ge

fteins und Mineralien zu üben. Das geologifche profil
zeigte die verfteinerungen und afaraliteriftifchen Gefteine,

nach den Formationen zufaminengeftellt, lllan hatte
Gelegenheitf manches auf den Exkurfionen in „der
blaffifchen Quadratmeile der Geologie“ gefundene Foffil
zu beftimmen. Jeder lturfijt erhielt eine Anzahl Ta.
bellen und Überfichten, z. B. über die Zeitalter der
Erde, die Gefteinsfchichten nennend, aus denen fich die

o cmfncx ic1
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Büherbefprehungen - Inferate
einzelnen Formationen zufammenfetzen, mit Angabe der
zugehörigen Fauna und Flora. Ferner über die wih
tigften Leitfoffilien nah ihrer Reihenfolge in den Far
mationen, iiber weltproduktion; über die wihtigften
Erze und ihre Ergiebigkeit ufw. - Sicher hat auh
diefer Rurfus reihe Belehrung und Anregung auf einem
höhft wihtigen und nah niht gebührend gewürdigten
Gebiete vermittelt.

Bücherbefpreehungen.
„Große Männer“ von wilhelm Oftwald, Leipzig.
Akademifche Verlagsgefellfhaft. 89. 1909.
Vor niht langer Zeit erfhien aus der Feder des

bekannten Chemikers und ehemaligen profeffars an der
Leipziger Univerfität w, Oftwald das obenerwähnte
werk, auf das wir hier hinfichtlih der außerordentlichen
Fülle des Gebotenen und feines unzweifelhaften wiffen
fhaftlihen wertes wegen trotz unferes engen Rahmens
etwas näher eingehen wollen. was der Verfaffer mit
feinem Buhe fagen will, if

t folgendes: Er behauptet,
daß man - um ihn felbft fprehen zu laffen - „Das
Auftreten ausgezeihneter Männer; welhe die menfh
lihen Angelegenheiten, insbefondere die wiffenfhaft; um
erheblihe Stücke vorwärts bringen, niht mehr als ein
unkontrollierbares Grfhenk des Zufalls oder höherer
Mähte zägernd entgegennehmen falle, fondern, daß die
Gefamtheit ihrerfeits das Erforderliche tun lerne; um

folhe höchfte werte, die in einer jeden Gemeinfhaft
möglih find, zur Entwicklung zu bringen.“ Es handelt
fih alfa um die Aufgabe künftige große Talente oder
Genies fhon in mäglihft frühen Iahren erkennen zu
lernen und fie ihrer Ratur gemäß zu behandeln. Oft
wald betont, daß faft alle großen und wertvollen Männer
auf was immer für einem Gebiet fie auh zu Führettden
geworden feien, in ihren Entwicklungsjahren ftarke Ge:

meinfamkeiten befaßett, die fih vorurteilslofer Betrach
tung ganz von felbft aufdrängen. So z. B. waren nah
alle niht mit dem zufrieden, was ihnen der regelmäßige
vorgefhriebene Unterriht bot und ihre Frühreife machte
fih gewöhnlih fo geltend, daß fie; während fie in ihrem

Fah die Mitfhüler um ein ganz Beträhtlihes überragten,
in den anderen Gegenftänden wenig oder beinahe nihts
leifteten und daher niht felten für Taugenihtfe gehalten
und als folhe gebrandmarkt wurden.
Sehs Thpen, allerdings ausfhließlih Männer der

Raturwiffenfhaft*), erläutern in ziemlih eingehenden
Biographien diefe Theorien, worauf fih dann das viel
leiht intereffantefte mehr oder weniger den Rernpunkt
des ganzen Buhes enthaltende Rapitel anfhließt, in dem
er die Gefamtleiftungen diefer Kapazitäten vom pfhhifh
energetifchen Gefichtspunkte aus behandelt, ein Stand
punkt, den man natürlich auh auf alle übrigen menfh
lichen Größen anwenden kann. Die beiden Gefetze, die
dabei in Betraht kommen; if

t das von der Erhaltung
und das von der Umwandlung der Energie. Da aber bei
der Umwandlung einer gegebenen Energiemenge z. B.
von .*

t

in B .el niemals vollftändig in lt aufgeht, fondern
ftets nur ein Teil davon, fo ergibt fih daraus ein unver
brauhter Reft, den der Verfaffer den ökonontifhen Roeffi
zienten nennt, zu deffen Größe bzw. Rleinheit der [lutz
effekt irgendeiner wirkenden Rraft int Verhältnis fteht.
Von der größtmöglihften paralhfierung diefes Roeffi
zienten hängt, wie Oftwald erläutert, der Inbegriff und
die Aufgabe aller tiultur ab. Er nennt alfa einen großen
Mann einen Apparat, der große Leiftungen verrihten
kann und den wert feiner Leiftung maht er abhängig
von der Größe der Energiemenge, die er umzufetzen im
Stande ift. Reben dem Energetifhen betont er auh nah
ferner den beftimmenden Einfluß der biologifhen Gefetze,
unter denen fih die Entwicklung und Ausbildung eines
großen Mannes vollzieht und zeigt fo, daß ein Genie
immer die Refultierende eines außerordentlich kompli
zierten liräfte-Gebildes ift; womit er gleichzeitig auf die
Llotwendigkeit des Studiums jener Vorausfetzungen hin
weift, die bei oder von den Eltern erfiillt fein müffen;
um ein Genie zu erzeugen. Der Verfaffer hält außerdem

*) humphrh Davh, Julius Robert Maher, Michael
Faradah; Juftus Liebig, Charles Gerhardt und hermann
helmholtz.
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die objektive Möglichkeit des Zuftandekommens eines
genialen menfchen fiir eine ziemlich häufige, nur meint
er, daß das wirkliche Zufammentreffen aller dazu er
forderlichen Anteile ebenfo felten ift, wie die Ziehung
des haupttreffers fiir einen ganz beftimmten Losbefitzer.
Eine andere Frage, die Oftwald ebenfalls in den Bereich
feiner Betrachtung zieht, if

t der Zufammenhang hervor
ragender männer mit dem problem der

Kaffe
und der

[lation. Es ift natürlich klar, daß der einze ne Menfch
im innigften Kontakt mit dem Uulturftand jener größeren
Lebenseinheit ftehen muß. in deren mitte er geboren,
und die wir als feine [lation bezeichnen, welche ihrer
feits wieder in dem wefen einer Aaffe eingegliedert
liegt. doch kommt auch noch ein zweiter Faktor in Be
tracht und der liegt in der fozialen Stellung der wiffen
fchaftlichen Berufe. Es ift fehr wahr, wenn der Schreiber
des Buches fagt, daß überall die wiffenfchaftliche Leiftung
im Rückgang begriffen ift, „wo es keine Formen des
bürgerlichen Lebens gibt, welche die wiffenfchaftliche Ar
beit frei von Tagesforgen ermöglichen.“ Das neunte
liapitel ift der Jugend der großen männer gewidmet. In
ihm wird auf die liebevolle pflege der Frühreifen be
fonders au merkfam gemacht und gegen die Uachteile des

humaniftif en Studiums gefprochen, ja es wird das klaffi
fche Bildungsideal direkt ein kulturfeindliches genannt.

Oftwald geht fogar fo weit. von moralifchen und in
tellektuellen Schädigungen durch den philologifchen Unter

richt zu fprechen. Es if
t

hier nicht der Ort zu unterfuehen.
inwieweit 'er darin Recht oder Unrecht hat. Er fieht in
dem humaniftifchen Bildungsgange entfrhieden ein hemm
nis fiir die Entwicklung eines zukünftigen Großen und
gibt dringende Aatfchläge zur verbefferung des mittel

fafulwefens.
weiters behandelt der perfaffer „Das große werk.“

In diefem Abfchnitt legt er dar, wie bei den Genies meift
in ganz jungen Jahren die Maximalleiftung auftritt und
wie man fehr häufig fehen kann, daß das, was fich fpäter
als das bedeutendfte Werk des betreffenden Geiftes heraus.
ftellt, faft ausnahmslos im erften Drittel feines Lebens

zuftande kam. Fiir Oftwald teilen fich die großen männer
hinfirhtlich ihres Temperamentes in zwei Gruppen; und f

zwar in Lilaffiker und Romantiker. die Beweglichen, Leb

haften zählt er zu den letzteren, die Auhigen, Bedächtigen.

auch phantafieloferen den erfteren zu, wobei er noch be.

merkt, daß beim ttlaffiker die Luft und Begabung zu lehren
meiftens fehlt, während beim Romantiker dies im hohen
Grade vorhanden ift, Demgemäß if

t

auch die Arbeits- und
Forfchungsweife der beiden Thpen eine fehr verfchieden
artige. Der eine haftend, impulfiv fich überftiirzend, der
andere vermag niemals genau und gründlich genug zu

fein. In der letzten vorlefung kommt noch das Los alt
und arbeitsunfähig gewordener Gelehrter zur Sprache,
woran fich auch noch einige Worte über die Bedeutung
refpektive den fehlenden Einfluß des weibes auf männer
der wiffenfchaft im Gegenfatze zu den ltiinftlern. fowie
über die fich dem Studium ergebende Frau anreihen,
womit das jedenfalls fehr feffelnde Werk feinen Abfchluß
findet. F. p

.
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Bücherbefprechungen - Inferate
Zwei hefte feingetönter Autothpien, die dem an

dächtigen Betrachter einen auserlefenen itunftgenuß be
reiten, liegen vor uns auf dem Aedaktionstifch. Das
eine betitelt fich „hans Thoma und feine weggenoffen“,
das andere if

t eine Sammlung Thomafcher „Land
fchaften“. Beide hefte find von der „Freien Lehreroer:
einigung für itunftpflege“ zu Berlin herausgegeben, mit
einem Geleitwort wilhelm Botzdes verfehen und bei Jofef
Scholz in mainz verlegt. niemand, der ein offenes Auge
fiir llaturfchönheiten hat, möge achtlos an diefen
Blättern heimifcher itunft vorübergehen. Es fpiegelt fich
in ihnen ein bedeutfames Stück von deutfchem Idealis
mus und fie enthalten fo wundervolle wiedergaben von
Stimmungsbildern in der natur, daß folche werke für
viele zu einer Quelle finniger Anregung werden können
und daher wirklich in keiner Familie fehlen follten;
außerdem if

t bei dem überaus billigen preis von einer und
zwei Mark die ganze Ausftattung eine recht gefchmackvolle
und würdige.

paul Ehrlich, Beiträge zur experimentellen pathologie
und Chemotherapie. Leipzig 1910. Akademifihe ver
lagsgefellfchaft m. b

.

h
. L u. 247 Zeiten. preis

geheftet 7 att., gebunden 8 att,

Der flame paul Ehrlich if
t gegenwärtig, wo faft jede

neue Zeitung von neuen Erfolgen feines heilmittels gegen
eine der furchtbarften Arankheiten, die wir kennen,
gegen die Shphilis, zu berichten weiß, in aller Wunde.
Es if

t

daher der Akademifchen perlagsgefellfchaft in
Leipzig befonderer Dank dafür zu wiffen, daß fie die
Anregung zu der veröffentlichung des vorliegenden Buches
gegeben hat, in dem Ehrlich eine ganz ausgezeichnete bar
legung der Ideen gibt, die ihn zu feinen glänzenden Er.
folgen geführt haben. In echt wiffenfchaftlicher, klarer
und knapper, aber auch für klichtfachleute verftändlicher
Darftellung berichtet der perfaffer unter permeidung aller
nur den Spezialiften intereffierenden Einzelheiten iiber den.
wefentlichen Gang feiner bahnbrechenden Arbeiten. drei
porträge „Narben Lectures F01- 1907 of the Koz-allnstjtute 0( l'uhljc llenlth“ in London, befchäftigen
ich mit den experimentellen Unterfuchungen iiber [pe.
zififche Therapie, ein weiterer vortrag, der urfprünglich
vor den Studenten der Unioerfität Amfterdam gehalten
worden ift. mit dem gegenwärtigen Stand der Urebs
forfchung. *dann folgt ein vor der deutfchen Dermato
logifchen Gefellfchaft gehaltener vortrag „iiber moderne
Chemotherapie" und den Schluß des Buches endlich
bildet der Llobelvortrag in Stockholm. wo dem genialen
Forfcher die höchfte Ehrung, die einen liaturforfrher der
Gegenwart zu teil werden kann. der Uabelpreis zu tei(
geworden ift, „über partialfunktionen der Zelle“. Die
Lektüre des Buches if

t dem Unterzeichneten ein befonders
großer Genuß gewefen, der no durch die vornehme
Ausftattung der Schrift, fofern dies iiberhaupt möglich
fcheint, erhöht worden ift. und er wiirde fich daher freuen,
wenn, angeregt durch diefen hinweis, recht viele Lefer
der „natur“ zu Ehrlichs fchönen vorträgen greifen.
wiirden. werner Mecklenburg.
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Von unferen 0rtsgruppen.
[zekonntmachungen. Schnorrftraße 4 einen vortragsabendf bei dem

0rtsgruppe öerlin.
Freitag den 25. november abend 8*l/.l Uhr Licht

bilderoortrag im Zerliner Rathaus, Zimmer 1(19
(Eingang Züdenftraße). herr G. L). Wendel fpricht
über „Die Schädel der wirbeltiere und ihre wertung
fiir die Entwiäelungsgefchiäfte“. Anfchließend Dis
kuffion. Eintritt frei.
Die Berliner miltrobiologifäfe Gefellfchaft ver

anftaltet Freitag den 9. Dezember. abends 8]/4 Uhr
im Berliner Aathaufe. Zimmer 109. Eingang Jüden
ftraße, einen Lichtbildervortrag von h Behrens „Über
die Uordfeeforfchungen des itäniglichen Inftitutes
für Uleereskunde“. mit zahlreichen Lichtbildern von
den Feuerfäfiffsexpeditionen 1910. [lach dem vor
trage mikrofkopifche Demonftrationen. mitglieder
der D. U. G. find als Gäfte herzlich willkommen.
Eintritt frei.
Ortsgruppe frankfurt a. m.
Die vierte (18.) verfammlung findet am Sams

tag den 5. Uovember abends 8*/4 Uhr im Vereins
lokal, „Frankfurter Ulufchelhaush Ecke Schul- und
Oppenheimerftraße. ftatt. l. Darwin-vortrag des
herrn Auguft michel: „Darwins Leben und per
fänlichkeit, feine Stellung zu unferer weltanfchau
ung“ mit Lichtbildern. _ Am Sonntag den 6. Uovem
ber vorm. 103/4 Uhr findet eine [Zefichtigung des
Senkenberg [iaturhiftorifchen Mufeums ftatt. Ab
teilung lil. vägel. Treffpunkt vor dem Inftitute
in der victoria-Allee. - Die fünfte (19.) verfamm
lung (gemeinfam mit der i), mikrol. Gef.) findet
am Samstag den 12. november abends 83/4 Uhr
im vereinslokal, „Frankfurter Liiufchelhaus“. Ecke
Schul- und Oppenheimerftraße. ftatt. Lichtbildervor
trag des hrn. Richard Ehrenberg „Uiefelalgen“ (Dia
tomeen). Anfchließend mikrologifche Unterfuchungen.- Am mittwoch den 16. november (Zuß- und
Zettag in preußen) veranftaltet die Ortsgruppe
einen Speffart-Ausflug. Abfahrt Frankfurt-Oft
bahnhof vorm. 612 Uhr. (Einfache Fahrkarte Frank
furt-Oft-Uahl läfen.) Die wanderung berührt fol
gende punkte: Alzenau - hahnekamm - Rückers
bacher Schlucht

A Johannisberg (mittageffen) -
Grauer Stein _ Afchaffenburg. mittags Zefichti
gung von Afchaffenburg. Führer herr Earl heinrich.
Zu allen veranftaltungen der Ortsgruppe find

Gäfte herzlich willkommen.

0rtsgruppe münchen.
Die Ortsgruppe münchen neranftaltet am

5. november abends 8 Uhr im Ziolog. Inftitut

l)r. F. Siebert über die naturwiff. vorfragen
und Zedingungen der gegenwärtig ini vorder
grunde des wiffäfenfchaftlichen Intereffes ftehenden
Ehrliihfrhen methode gemeinverftändlich fprechen
wird. Angefichts des äußerft intereffanten Gegen
ftandes dürften fich diesmals auch zahlreiche, der
Ortsgruppe bisher noch fernftehende Münchner Lilit
glieder einfinden, auch Gäfte willkommen.
Zugleichfkännen wir den Lilitgliedern die er

freuliche Mitteilung machenf daß der präfident der
i).U.G. herr br, f. wilfer anfangs Januar einen
großen vortrag:1'lber die Urheimat des [lien
fchengefchleehtes (mit Lichtbildern) zugefagt hat.
Die Ortsgruppe veranftaltet für ihre mit

glieder im Laufe der Monate Liovember und De

zember zweimal wöchentlich ab abends 8 Uhr einen
Mikrofkopierkurs für Anfänger (handhabung
des Mikrofkopes. präparierübungen, heftimmungs
übungen und Betrachtung von Uleinlebewefen(Algen.
Infuforien, Kädertiere, wafferflöhe, plankton ufw.).
Die tiurfe finden im Ziolog. Inftitut münchen

(Schnorrftr. 4) ftatt, Mikrofkope und alle fonftigen
hilfsmittel werden von dem Inftitut gegen eine Ge
bühr von ink. 5.- geftellt.
wir erfuchen unfere mitglieder (herren und

Damen) von diefer hervorragenden Gelegenheit zur
wiff. Selbftbildung zahlreich Gebrauch zu machen
und fich baldigft bei dem 13i0l. Inftitut anzumelden.

Schweizer 0rtsgruppe.
Zehufs Gründung einer Schweizer Ortsgruppe

werden alle in der Schweiz anfäffigen mitglieder der
i).U.G. gebeten, ihre Adreffen herrn paul Uettiger.
13afel. Theodorsgraben 6, mitzuteilen.

Gerichte.
0rtsgruppe Frankfurt a. m.

Ausflug am 2. Oktober 1910.
Der freundlichen Einladung des herrn G. Schwinn

folge leiftend, veranftaltete die Ortsgruppe an diefem
Tage einen Ausflug nach hofheim. Unter der Führung
des herrn G. Schwinn machten die Teilnehmer einen
Rundgang durch die Umgebung hofheimsf um die Tier
und pflanzenwelt des vorderiaunus kennen zu lernen.
mit reicher Ausbeute an Exkurfionsmaterial kamen die
Teilnehmer um 12 Uhr mittags in hofheim wieder an.
Der nachmittag war der Zefichtigung der reichhaltigen
privatfammlungen des herrn Gg. Säfwinn gewidmet.
Im Anfchluß daran hielt herr G. Schwinn eine Reihe
kleinerer vorträge über „Uiedere Tiere“ (Infekten. mu
fcheln, Schnecken ufw.). Erft um 7 Uhr abends traten die
Teilnehmer den heimweg an. (ll 33).

Die Berichte über die außerordentlich rührige Tätigkeit der Ortsgruppen Berlin, Frankfurt a. m. uiid münchen
haben überall den wunfch nach ähnlichen Organifationen erweckt, wie uns zahlreiche Zufchriftenbeweifen.. Die Gefehäfts
ftelle der 1).!1 G. bittet alle redegewandten mitglieder auch in anderen Städten, welche ,bereit find( die Organifation
einer eigenen Ortsgruppe in die hand zu nehmen, um Aufgabe der Adreffe und gleichzeitig um Mitteilung uber die
paffendfte Zeit und das geeignetfte Lokal der Gründungsverfammlung.
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die milchftraße als 0rganifohe Einheit.
Durch das Fenfter dringt ein Sonnenftrahl,

- Glit
zernde Staubteilehen wirbeln in tollem Reigen umher.
Unwillkürlieh denkt man an das vuräfeinanderfcl-fwirren
der Molekiile. Atome, Jonen. Elektronen oder wie diefe
unvorftellbar kleinften Teile der Materie fonft noch heißen
mo en. . . . . . .g

Über uns wölbt ich allabendlich das himmelsgewölbe
in feiner märchenhaiten praiht. mhriaden leuchtender
Sonnen erfiheinen als winzige Lichtpunkte und ein Gefühl
der ewigen Buhe und Stille erfüllt den betrachtenden
Geift. Es ift aber bloß der äußere Schein. der uns diefes
Gefühl empfinden läßt. vie fehier ungezählten millionen
glänzender Sterne. befinden fich gerade fo in immerwäh
render Bewegung. wie die im Sonnenfchein wirbelnden
Staubteile. Einzelne bewegen fich fogar mit einer rafen
den Gefchwindigkeit. welche die Anfangsgefäfwindigkeit
einer abgefchoffenen Lianonenkugel um das mehrfache
übertrifft.
wiederholt hat man die Bewegung der Sterne mit

derjenigen der Moleküle verglichen. ja Lord Uelvin hat
geradezu die Behauptung aufgeftellt. daß die Sterne fich
ebenfo. wie die Moleküle in einem Gasball verhalten.
Beide. Sterne wie Moleküle. bewegen fich und kreuzen
einander in geraden Linien und find der gegenfeitigen
Anziehung unterworfen. Im großen. wie im kleinen
find liataftrophen. das heißt Zufammenftöße nicht aus

gefehloffen.
von einer gefetzmäßigen Ordnung in der Sternbe

wegung war bis vor kurzem nichts bekannt. Entfernung.
Bewegungsrichtung und Gefchwindigkeit find nur bei den
wenigften Sternen errechnet und die vorhandenen voten
genügen bei weitem nicht zur Begründung eines feftge
fügten Shftems.
viefer Umftand if

t die haupturfache deffen. daß das

Fixfternfhftem bisher als eine Anhäufung ziel. und planlos

duräf den Baum irrender Sterne gedacht wurde.

Doch da drängt fich eine Frage auf. wenn die Sterne

fich geradefo wie die Moleküle im Gasball verhalten.
wiefo kommt es. daß fi

e

fich nicht bereits vor Jahr
millionen in den Tiefen des Alls zerftreut haben? 'Damit
dies unmöglich fei. müßte alfo doch eine gewiffe Ordnung

herrfehen. Und wirklich: Die verfchiedenen Unterfuehun
gen. welche hervorragende Aftronomen. wie Uaptehn.

Seeliger. Stratonow und andere über die verteilung der

Fixfterne ausführten. machten es evident. daß die Sternen.

zahl fich mit der Annäherung an die milchftraße immer

mehr vergrößert.
Der alte herfchel. ein fpekulativer Uopf erften Ranges

und ein Beobachtergenie. wie kein zweites. befaßte fich
fchon vor mehr als hundert Jahren mit der Frage. ob
die milrhftraße nicht dadurch perfpektivifch zuftande
kommt. daß wir uns inmitten eines linfenförmigen Stern

fhftems befinden. bei welchem die Sterne an der Uante

der Linfe dichter zufammengedrängt erfcheinen. als an
der oberen oder unteren Fläche derfelben.
heute gilt es als ausgema t. daß die Anficht her

fchels ihre Berechtigung hat. ie milchftraße if
t ein

größter Ureis am himmel. der die äußerfte Grenze des
bekannten Univerfums bildet. Das ganze Shftem hat
eine fphärifche Geftalt. deren horizontaldurehmeffer auf
20000 Lichtjahre und deren vertikaldurchmeffer auf
10000 Lichtjahre gefchätzt werden kann. In jener phan
taftifrhen Entfernung. wo die milchftraße gänzlich auf
hört. da hört

Y wenigftens für uns [lienfchen - auch die
ganze welt auf. Unfer Forfeherdrang muß fich dement
fprechend auf das Gebiet innerhalb des milchftraßen
gürtels befchränken. Bas bleibt immerhin ein Gebiet.
welches. wie wir gefehen haben. eine fchwindelhafte Aus
dehnung befitzt. Uun handelt es fich in erfter Reihe darum.
den Bewegungsmeehanismus des ganzen Shftems der

milchftraße zu crgründen. M

'vie Geiftesheroen vergangener Zeiten. die fich mit
dem Ausbau der himmlifehen Mechanik befaßten. ein
Uewton, Laplace und Lagrange. haben fich an das pro.
blem gar nicht herangewagt. Ihre Lliechanik bezog fich
nur auf das Shftem der Sonne. viefe große Aufgabe if

t

übrigens auch heute noch nicht gelöft. Ein Anfang if
t

bereits allerdings fchon gemacht. wenn auch vorläufig
nur in Form einer hhpothefe. Aber immermehr beftäti.
gen neue Beobachtungstatfachen die wahrfeheinlichkeit
unferer vermutungen. vie Eigenbewegungen der Sterne
weifen nämlich ziemlich deutlich auf eine gewiffe Gemein
famkeit hin. die man früher nicht finden konnte. weil
man die Gefetzmäßigkeit in der Sternbewegung in einer
ganz anderen weife furhte. lllan glaubte. die Sterne
müßten fiäf - natiirliäf nur wenn eine Gefetzmäßigkeit
im Sternfhftem wirklich vorhanden if

t - gerade fo wie
die planeten. in einer gewiffen Richtung um eine zur
milchftraße fenkrecht ftehenden Achfe bewegen. Linn if

t

eine derartige Bewegung der milehftraßenfterne in wirk
lichkeit gar nicht vorhanden. Dagegen fanden mehrere
Aftronomen. zuerft Uaptehn. daß die Bewegung eines
ganzen Schwarmes von Sternen auf einen gewiffen punkt
der milchftraße gerichtet ift. während ein anderer Schwarm
fich nach der diametral entgegengefetzten Richtung bewegt.
vie beiden Srl-.wärme durchdringen einander. die einzelnen
Sterne begegnen fich. ziehen aneinander vorbei. doeh folgt
jeder Stern getreulieh der Richtung feines Schwarmes.
All' diefe Bewegungen erfolgen in der Ebene der milch.
ftraße, es muß jedoch bemerkt werden. daß Zufammen
ftöße nur äußerft felten vorkommen können. weil die
Entfernung der einzelnen Sterne voneinander ein immenfe

if
t oder mit anderen warten. weil der Baum in wirklich

keit nur äußerft dünn mit Sternen befät ift. vie meiften
der näheren. helleren Fixfterne bilden zufammen mit

unferer Sonne einen Sternhaufen. der gleichfalls in ge
meinfamer Bewegung begriffen ift.

vie Anzeichen weifen darauf hin. daß das ganze
milchftraßenfhftem eine organifche Einheit im weltall
darftellt. in welchem bis zu einem gewiffen Grade auch
Stabilität und Ordnung herrfcht.
mit diefer Erkenntnis if
t

aueh eine Lieblingsvor.
ftellung früherer Zeiten in die Brüche gegangen. nämlich
die vorftellung von der Unendlichkeit des fiehtbaren Uni
verfums. Selbftverftändlieh will damit nicht gefagt wer
den. daß es außerhalb der mi( ftraße überhaupt nichts
mehr gibt. „Etwas“ muß natür ich auch dort exiftieren;
vielleicht ein zweites. drittes milchftraßenfhftem ufw.
Indeffen if

t es höchft unwahrfcheinlich. daß wir diefe
milchftraßen jemals erbliclien werden können. Ber kürz.
lieh verftorbene englifche Aftronom I. E. Gore nimmt an.
daß der Burchmeffer unferes milchftraßenfhftems 4600mal
die Entfernung des Sternes Alpha Tentauri übertrifft.
welcher Stern gleichfalls 4600mal fo weit von uns ent.

fernt ift. als der Burchmeffer des planetenfhftems beträgt.
Unter vorausfetzung eines gleichen verhältniffes müßte
alfo das nächfte milchftraßenfhftem 46003 mal fo weit von
uns entfernt fein. als die viftan des planeten lieptun
von der Sonne. hieraus läßt fich berechnen. daß das
Licht etwa 100 millionen Jahre braucht. um von dort
zu uns zu gelangen. eine Entfernung. die überhaupt nieht
mehr anfchaulich gemacht werden kann.

Im AW. Jahrhundert glaubte man noch allgemein.
daß gewiffe Uebelflecke äußere milehftraßenfhfteme wären.

diefe Anficht war aber eine grundfalfche. Auch die

Uebelflecke. ab nun wirkliche Gasnebel oder nur Stern
haufen. gehören famt und fonders noch unferem milch
ftraßenfhftem an.

Und fihließlich wäre auch die Unbegrenztheit des

Shftems der Fixfterne ein Begriff. der fich mit unferen
heutigen phhfikalifchen tlenntniffen gar nicht in Einklang
bringen läßt. Otto hoffmann.



Aftronomifhe Rundfhau 19*

die urdeutfche vorftellung vom Bau
des Weltgebäudes.
Einer unferer geiftreihften Shriftfteller hat gelegent

lih den Gedanken geäußert. daß der o vielbeklagte
Mangel an jenem intenfiven llationalge iihl das z. B.
den Japaner jetzt oder das Römifhe volk einft auszeih
nete. bei den Deutfhen daraus entfprang. daß ihre
Geiftigkeit gewiffermaßen entwurzelt ift. in ihrer Kultur
an jenem punkte ein Riß eintrat. da fie ihre überlieferten
vorftellungen aufgaben. um in den Kreis der römifhen
Kulturgefhihte einzutreten. An diefes wort wird man
erinnert. wenn man bedenkt. wie wenig von den über:

lieferten Urvorftellungen vom Bau des weltgebäudes im
Bewußtfein unferes volkes erhalten ift. wer weiß außer
den Gebildeten etwas von der Grottenmühle. von heim
dall und vom Fimbulwinter? hier if

t ein Ideenbefitz
verfhüttet. von dem einer der erften zeitgenöffifhen
Aftronomen. prof. Svante Arrhenius mit Reht fagt.
er enthalte die fhönfte und am meiften den modernen

wiffenfhaftlihen vorftellungen entfprehende Shöpfungs
fage. welhe je die Menfhheit hervorgebracht hat. Das
Rahjtehende if

t

feinem ausgezeichneten werke: ..Die vor
ftellung vom weltgebäude im wandel der Zeiten") als
Lefefruht entnommen und wird unfere einleitenden Be
hauptungen vielleiht fo anziehend rehtfertigen. daß viele
unferer Raturgemeinde zu dem Original greifen. mit dem
fie wahrlih gute Geifter in ihr heim bannen.
Arrhenius fagt u. a. folgendes:
Die beftausgebildete aller Shöpfungsfagen finden

wir. eigentümlih genug. bei den alten Skandinaviern.
Es mag fonderbar erfheinen; aber wir dürfen niht
vergeffen. daß die vorfahren der llardländer ihre wohn
plätze in Skandinavien fhan feit der Steinzeit. alfa
während vieler laufend Jahre innegehabt haben. und
daß die Funde aus der Bronzezeit auf eine befonders hohe
Kultur in Skandinavien während diefes Zeitabfhnittes
hinweifen. Ohne Zweifel haben fi

e auh manhe Ge
danken von den antiken Kulturvölkern übernommen
und felbftändig verarbeitet.

während bei den alten Chaldäern und Aghptern.
wie bei den meiften Urvölkern. das waffer das haupt
fählihfte Element war. aus dem die fefte Erde fih
als Gegenfatz bildete. fheint bei unferen nordifhen var
fahren die wärme das wefentlihfte gewefen. und ihr
als Gegenfatz die Kälte gefetzt warden zu fein. Run
fpielt die Temperatur zweifellos die wihtigfte Rolle in
der phhfifhen welt. und demzufolge zeihnet fih die
Shöpfungslehre der [lordländer in bezug auf [latur.
wahrheit von allen den früher genannten aus. Es ift

wirklih wunderbar. wie fhön diefe Sage fih unferer
heutigen Auffaffung anfhließt. Manhe Beftandteile der
fehenen verraten orientalifhen Urfprung oder die Auf
nahme von Ideen aus der klaffifhen Antike; aber das
für die nordifhe Shöpfungsfage Charakteriftifhe deutet
auf eine ungewöhnlih intelligente Auffaffung der Eigen
tümlichkeiten der Ratur.
In der Darftellung folge ih hauptfählich viktor

Rhdbergs ..Götterfage der väter“. Die welt in der wir
leben. if

t niht von ewiger Dauer. Sie hat einen Anfang
gehabt und wird ein Ende haben. Am Zeitenmorgen

..Gab's niht Sand. niht See
tliht kühle wellen.
Und himmel niht darüber.“

Den Raum (Ginnungagap) gab es. und an feinem
nördlichen Teil entfprang die Quelle der Kälte. ihre
Umgebung in froftige Rebel hüllend. - weshalb diefe
Gegend llifelheim (Rebelwelt) genannt wird. Im Süden
des Raumes entfprang die Quelle der wärme. Urd.
Mitten zwifhen beiden floß die Quelle der weisheit.
Mimes Brunn. von llifelheim aus ftrömten nebelgraue
Kältewagen hinaus in den Raum. wo fie auf die wärme

*) verlag der akad, verlagsgefellfhaft. Lei i.
1909.

pz g

80.

wellen aus Urdsbrunn trafen. Durh ihre vermifhung
entftanden die Grundftoffe. aus welhen die welt und
fpäter auh Götter und Riefen entfproffen. Aus dem
leeren Raum. da wo Mimes Brunn lag. erwuhs aus
feinem Samen der dem Menfhenauge unfihtbare welten
baum vggdrafil und fandte wurzeln aus bis zu den
drei Quellen.
Die Großartigkeit diefer Sage befteht darin, daß

fie die bewohnte welt von einer wärme- und Kälte
quelle (den Sonnen: und den Rebelflecken entfprehend)
abhängig mahte. Die bewohnte welt liegt dazwifhen
und das Leben auf ihr beruht der modernen Auffaffung
gemäß auf der Zufuhr von wärme von der heißen Sonne.
und deren Abftrömung nah den kalten llebelflecken.
Die nordifhe Sage knüpft nun an die gewöhnlihe

Auffaffung von der Erfhaffung der welt aus den Gliedern
eines toten Körpers an. Ein Gott. wotan (dem hal
däifhen Marduk entfprehend). tötet den Riefen hmer
(entfpriht Tiamat) und erfhafft aus deffen Körper himmel
und Erde. aus deffen Blut das weltmeer. Aber hier
hat der llordländer eine originelle Anderung gemaht.
lfmers Glieder mußten erft zu Staub zermahlen werden.
ehe fie als Träger lebender wefen dienen konnten. Zu
diefem Zwecke wurde die Grattenmühle gebaut. vom

waffer aus der Kältequelle getrieben. das duch eine
Rinne in den Ozean ablaufen konnte. Das if

t deutlih
eine poetifhe Umfhreibung der verwitterung. durh
welhe die feften Gefteine mit hilfe des waffers zu Erde
zerrieben werden. Die große Riefenmühle diente auh
dazu. das himmelsgewölbe mit feinen Fixfternen zu
drehen.
wie in der babhlonifhen Sage ein Meeresungeheuer.

Oannes. mit Fifhkörper. aber menfhlihem Kopf. Armen
und Füßen. den wellen entftieg. die Menfhen alle Arten
Künfte und wiffenfhaften lehrte und wieder in der Tiefe
verfhwand. fo kam der wunderbar fhöne Feuergott

heimdall. den die Funken aus den Steinen der Riefen
mühle geboren. in Geftalt eines zarten hellockigen Jüng
lings. in einem Boat zu den Menfhen gefahren. um
ihnen die Segnungen der Zivilifation zu bringen. In
dem Boot brahte er eine Getreidegarbe. allerlei werk
zeug und waffen. Er wuhs heran. wurde der Menfhen
häuptling. gab ihnen mit feinem Feuerbohrer das Feuer.
lehrte fie die verfhiedenen Runen und Künfte. wie Acker.

bau. Shmiedekunft und andere handwerke. Brotbacken
und Baukunft. fowie Jagd: und verteidigungskunft. Er
gründete die Ehe. den Staat und den religiöfen Kultus.
Als fih heimdall nach feiner langen und weifen Re
gierung eines wintertags zur ewigen Ruhe niederlegte.
fand man am Strand dasfelbe Boat. das ihn zu den
Menfhen gefiihrt hatte. heimdalls Leihe wurde von
den dankbaren Men hen in das mit den Blumen des
Rauhfroftes gefhmü te Boot gelegt. das fi

e mit koft
baren Shmiedearbeiten und Gefhmeide anfüllten. Es
fhoß hinaus ins Meer. von unfihtbaren Rudern gleih
wie bei feiner Ankunft getrieben. und verfhwand am
horizont. wa heimdall in die Götterrvohnungen aufge
nommen wurde und in Geftalt eines ftrahlenden Götter
jünglings wieder auflebte. Als häuptling der Menfhen
folgte ihm fein Sohn. Sköld-Borger.
während Sköld-Borgers Zeit hatte fih die welt

fehr verfhlehtert. und gegen Ende derfelben trat Balders.
des Lichtgottes Tod ein. Darauf kam der fhrecklihe
Fimbul-winter. als die Gletfher und Eisfelder das
bis dahin bewohnte Land bedeckten. und die Ernten in
dem eisfreien Teil immer fhwäher wurden. hungersnot
herrfhte und verleitete die Menfhen zu den furhtbarften
verbrehen. Es war das Zeitalter eingebrohen. welhes
man mit ..Sturmzeit. Axt. und Mefferzeit“ bezeichnete.
und mit dem Schwert in der hand verdrängten die [lord.
länder ihre Stammverwandten aus deren wohnplätzen.

fo daß diefe fih weiter füdlih neue fuhen mußten.
llah einer gewiffen Zeit verfhwand der Fimbul-winter
mit einem Eis. -

an fieht. daß diefe Sage in anfhauliher weife
eine ftarke Klimaverfhlehterung mit daraus folgender
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vereiiung des Landes und Auswanderung feiner Be
wohner befchreibt, itein wunder daher, daß die [lord
länder glaubten, ein neuer Fimbul-[vinter wiirde den
weltuntergang, Ragnarok, herbeiführen. Bei feinem her
annahen würde der unfichere Zuftand der Gefetzlofigkeit

zurückkehren. vie Aiejen aus Froftland würden gegen
die Götterwohnungen anftürmen, die Menfchen vor itälte.
hunger, Seuchen und Streit fterben. Die Sonne wiirde

zwar denfelben Bogen am himmel bejchreiben, ihr Glanz
aber immer fehwächer werden. Im ausbreehenden Streite
zwifehen den Biefen und den Göttern würden diefe in
Waffen fallen7 felbft der Feuergott heimdall würde töt
lieh verwundet werden. Bann würde auch die Sonne
erlöfchen, das himmelsgewölbe fich fpalten, das Gebirge,
das die Feuer der Tiefe gefeffelt hält7 bet-ften, und die

Flammen das Schlachtfeld umzingeln. Aus dem weiten
brand würde eine neue und beffere, mit herrlichem Grün
bedeckte Erde hervorgehen. hoodminnes Bain bei mimes
Brunn würde vom Weltenbrand nicht betroffen werden,
und in feinen Schlitz würden fich einige Götter und das
menfrhenpaar Leifthrafer und Lif "retten, Diefe kehrten
dann zur Erde zurück. Eine neue glücklichere, forgen

freie Zeit, da die unbearbeitete Erde herrliche Ernten
trägt, würde beginnen.

diefe bemerkenswerte Sage, auf die wohl Erzäh
lungen der klaffifchen Antike und des Thriftentums ein
gewirkt haben mögen, entfpricht ganz den modernen vor
ftellungen vom langfamen Erlöjihen der Sonne und daraus
folgendem Abnehmen des Erdenlebens. vie Sonne (die
Götter) wird dann zufammenftoßen mit der welt der
Uiiite (den Biefen), dem Weltnebel und den darin ein
gefäfloffenen erlofchenen Sonnen. Beim Zufammenjtoß
werden die von der feften Erdrinde eingefchloffenen
Flammen ausbreehen und die Erde verheeren. Aber

nach einiger Zeit wird fieh eine neue Erde bilden, und das
Leben (die Götter) wird von dem unfterbliehen Baum
vggdrafil im weltraum wieder zur Erde wandern.
'vie wunderbar fchöne und wahre weltfage der Edda

übertrifft alles weit, was in der gleiehen Richtung von
andern Uaturvölkern hervorgebracht wurde. Es if

t ja

zweifellos, daß, wie die fchöne heimdallfage andeutet,
die erfte Zivilifation und damit aueh die urjprünglirhen
Beftandteile der Sihöpfungsfage aus fremden Landef wehr
fcheinlich vom Morgenlande, über das Uleer gekommen

find. Aber keine einzige Schöpfungsfage zeigt auch nur
annähernd eine fo getreue Uaturauffafjung wie die
nordifche."

Zum Kapitel der populären Aftronomie.
In keiner der [iaturwiffenfehaften begegnet die popu

läre 'Darftellung fo vielem mißtrauen, wie in der Aftro
nomie. Allerdings verlockt auch keine zu vielen [vage
flügen der phantafief wie gerade die Lehren vom iiosmosf
die mit dem Begriff der Unendlichkeit Fangball fpielen
und jenen der Unmöglichkeit beinahe aus ihrem Lexikon
geftriehen haben. Aber dennoch würde die naturwiffen
fchaftlirhe Bildung unferes volkes unermeßlirhen Schaden
leiden, würde es nicht immer wieder neue verfuehe geben,
die fäfwierigfte, weil aus reiner Mathematik abgeleitete,
aller liaturdifziplinen gemeinfaßlieh zu machen. Eine
glänzende verteidigung diefes Strebensf aber auch zugleich
treffliche Richtlinien dafür, welche Anfprüche man an gute
populäre aftronomifrhe Literatur ftellen muß, gab bereits
Al. v. humboldt. was er hierzu jagt, ift fo wenig
bekanntf daß wir uns Bank zu verdienen glauben, wenn
wir fie aus der neuen Ausgabe feines „U05mos*) die
unfere Gefellfchaft veranftaltet, um diefes klaffifrhe werk
wieder zu einem polksbuch zu machen, herfetzen:

„Liian hat vielleicht mit einigem Rechte wiffenfrhaft
lichen werlien unferer Literatur vorgeworfen, das All
gemeine nicht genugfam von dem Einzelnen, die überfieht

*i natur-Bibliothek, herausgegeben von B [j France.
verlag Theodor Thomas, Leipzig, Ur. 20. preis 25 pf,

des bereits Ergründeten nicht von der herzählung der
mittel zu trennen, durch welche die Aefultate erlangt
worden find. 'diefer vorwurf hat fogar den größten
dichter unferer .Zeit zu dem humoriftifrhen Ausruf ver
leitet: „die veutfchen befitzen die Gabe, die wiffenfehaften
unzugänglich zu machen“. Bleibt das Gerüjte ftehen, fo

wird uns durch dasfelbe der Anblick des Gebäudes ent
zogen. wer kann zweifeln, daß das phhfifrhe Gefetz in
der verteilung der Uontinentalmaffen, welche gegen Süden
hin eine phramidale Form annehmen, indem fi

e

fich
gegen L'lorden in der Breite ausdehnen (ein Gefetz, welches
die verteilung der Lilimate, die vorherrfehende Richtung
der Luftftrömef das weite vordringen tropifeher pflanzen
formen in die gemüfzigte füdliche Zone fo wefentlich be

dingt), auf das klarfte erkannt werden kann, ohne die

geodätifchen Meffungen und die ajtronomijchen Orts
bejtimmungen der itüften zu erläutern, duraj welehe jene
phramidal-Formen in ihren Dimenfionen bejtimmt wor
den jind? Ebenfo lehrt uns die phhfifihe weltbefchreibung
um wieviel [fteilen die Aquatorialarhfe unferes planeten
größer als die polarachfe ift; daß die füdliche hemi
fphäre keine größere Abplattung als die nördliche hat:
ohne daß es nötig if

t fpeziell zu erzählen, wie durch
Gradmeffungen und pendelverfuche die wahre Geftalt
der Erdef als eines nicht regelmäßigen, elliptifrhen Be.
volutions-Sphiiroidsf gefunden ift, und wie diefe Geftalt
in der Bewegung des Mondes, eines (Lcd-Satelliten, fich
abjpiegelt.

Unfere Uaehbarn jenfeits des Bheins befitzen ein

unfterbliches werk, Laplaces Entwickelung des welt
fhjtems, in welchem die Aejultate der tieffinnigften
mathematifrh-aftrononiifchen Unterfuchungen verfloffener
Jahrhunderte, abgefondert von den Einzelheiten der

Beweife, vorgetragen werden. der Bau des himmels
erfcheint darin als die einfache Löfung eines großen
problems der Mechanik. Und wohl noch nie if

t die

lüxjiozitjon (iu Zzw'lätue (in ii'lotulo, ihrer Form wegen,
der Ungründlichkeit befrhuldigt worden. vie Trennung
ungleichartiger Anfichten, des Allgemeinen von dem Be

fondern if
t

nicht bloß zur Ularheit der Erkenntnis

nützlich: fi
e gibt auch der Behandlung der naturwiffen

frhaft einen erhabenen und ernften Charakter. [vie von
einem höheren Standpunkte, überfieht man auf einmal

größere Waffen. Wir ergötzen uns dann, geiftig zu faffen,
was den finnlichen iträften zu entgehen droht."
man wird zugeben müffen, daß eine dermaßen auf

gefaßte popularijierungf das größte Glück ift, das einer

Wiffenfihaft widerfahren kann.

Aus der Naturfclzutzvewegung.
Alle Freunde der Uaturfchutzbewegung wird es freuen,

zu erfahren7 daß nun in Giterreiih. außer dem bereits

als unantaftbar erklärten Rubitnh-Urwald, ein zweites
großes Gebiet für ewige Zeiten als [laturpark referviert
wurde. Es handeit fich um das Gebiet des Ulekovada
Gebirgsftoekes in den Bezirken Glamod und petro
vac in Bosnien.
vie Anregung zu diefer fehönen Tat geht indirekt

auf den Botanijrhen U0ngreß zu ivien im Jahre 1905
zurück. In Anfchluß an diefen [tongreß wurde nämlich
eine Exkurfion nach Bosnien unternommen. Unter den

Teilnehmern an diefer Exkurfion befand fich auch prof.
[ir. Lauterborn, der die Anregung gab, das Uleltovacöa
Gebiet von den zujtändigen liiinijterien als Uaturpark
erklären zu laffen. Bas ltlekovaoa-Gebiet ftellt unve

rührten Urwald dar. vie wiener zoologifch-botanifche

Gefellfchaft nahm fich diefes vorfrhlages mit al-:er Wärme

anf und den rajilojen Bemühungen des General-Sekretürs
der Gefellfchaft, herrn Zofef Brunnthaler, if

t es zu
verdanken, daß laut Zufchrift des k

. u. li
.

Finanz
minifteriums vom 9. Juli 190() das erwähnte Gebiet als
Uaturpark in Außficht genommen wurde. Die endgültige
Erledigung fteht noch aus, dürft aber in kurze; 3-.ii er.
folgen. T. Fröfrhel (Wien),
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die Entfernung zwifchen Sonne u. Erde.
Dem in paris im vorjahre tagenden ..Cru-nice inter

118ticn1al permanent (le la. Carte (in Eitel“ liegt ein fehr
bemerkenswerter Bericht von Seiten des aambridger

Aftronomen Arthur B. hinks über neuere Berechnungen
vor, welche für die mittlere Entfernung der Erde von
der Sonne andere werte ergaben, als man bisher an
nahm. Man drückt diefe Entfernungen in der aftrono
mifchen Fachfprache bekanntlich nicht in kilometern aus,
fondern durch die Größe eines beftimmten winkels, den
man die parallaxe nennt. Als den wert der Sonnen
parallaxe nahm man feit den Berechnungen [iewcombs
im Jahre 1901 übereinftimmend 8,80“ an. [lach hinks
Berechnungen jedoch ergab fich ein etwas größerer wert,

nämlich 8.806“ (wobei die mögliche Maximalfehlergrenze
um g

l_
-

0,003“ fchwankt),
Die genauere wertfeftftellung war erft durch die Be

obachtung des erft im Jahr 1898 entdeckten planeten
Eros ermöglicht, der noch innerhalb der Bahn des pla
neten Mars die Sonne umkreijt.
Durch diefe neue Entdeckung, zu deren Uachprüfung

und Ausbau das genannte liomitee für die nächfte perihel
oppofition des Eros im Jahre 1931 bereits entfcheidende
Maßnahmen getroffen hat, verfchieden fich die werte
der Entfernung zwifchen Erde und Sonne nicht unerheb
lich. Die von liewcomb errechnete parallaxe entfpricht
14950000() Uilometer, nach hinks if

t jedoch die wahre
Entfernung zur Sonne geringer. Sie beträgt nur

142400000 1cm, wobei :j
:

50 000 lern Irrtum möglich find.
Bementfprechend ändert .ich auch die aus diefen Ziffern
abgeleitete verhältniszahl zwifchen der Muffe der Erde
und dem Mond. Bisher nahm man hierfür den wert
von 81,45 an; nach hinks hat auch dies in Zukunft in
81.53 :ß 0.049 abgeändert zu werden.

Wie entftehen die wolken?*)
wenn wir auch wiffen, daß wolken veränderliche

dinge find, fo hält man doch namentlich die mit grellen

Farben und fcharfen Umrijfen am himmelsblau körper
lich lostretenden wollten, fiir beftändigere, fiir feftere Ge
bilde als fie find. Die wolke if

t kein fertiges Ding,

fondern fi
e if
t ein Bildungsporgang in der Luft. In den

Alpenhöhen kann man fich davon leicht überzeugen. vom
Tale aus fieht man oft um die Scheitel der Alpen beftimmt
geformte wolken gelagert von welchen der nichts fieht der
fich gerade in diefem Augenblicke genau in der höhe der
wolke auf dem Berge befindet. Er fieht nichts um fich
als den gewöhnlichen, hellen liebel, dejfen Umrifje nichts
weniger als fcharf, fondern oft dicht vor fcinen Augen in
einem ewigen Zerfließen und Ergänzen begriffen find.
wo andere nom Tale aus beftimmte wolken fehen, fieht
er um fich ein zauberhaftes Schaufpiel natürlicher „Uebel
bilder".
wer es einmal gefehen, vergißt es nie wieder. Etwa

8000 Fuß hoch am Fuße des Gipfels des Sidelhornes iiber
dem Grimjelpaß ftehendj hatte ich diefen hochgenuß des
Alpenreifcnden. Bald ftand ich in undurchdringlichen
liebe( gehüllt, fo daß ich meine kaum zehn Schritt von
mir entfernten Begleiter nur als graue Schatten fah, bald
ließ links eine plötzliche ftellenwcife verdiinnung des
[iebels die weiße phramide des 1100() Fuß hohen Galen
ftoclcs hindurchfchimmern, die immer deutlicher wurde. bis

fi
e in blendender Morgenbeleuchtung vor mir ftand7 um

gleieh darauf eben fo allmählich wieder zu erblajfen. Bas
dunkle himmelsblau über mir ftand in ununterbrochenem
wechfel feiner Töne. je nachdem es durch liifje im [level
rein hervortrat oder durch verfchieden dichte liebelmajfen
in vielen Abftufungen oerfchleiert wurde. Sehr oft find
namentlich in auffteigenden wciten Felfenfchluchten, wie

z. B. im Oberhaslitale bis zur Grimfel, folche Liebelge

*) wir entnehmen diefen intereffante!! Beitrag der
neuerfchienenen „[iatur-Bibliothek“ (herausgegeben
von A. France, Theod. Thomas Verlag Leipzig) und
zwar dem klaffifchen werke von E. Boßmäßler „Grund
züge d
.

Meteorologie“ (llr. 9
. preis 25 pf.).
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bilde, die wir eben als das Geheimnis der wolkenwerk.
ftatt kennen lernten, von fehr befchränkter Ausdehnung
und es fchweben bald höher bald tiefer unter dem Gipfel
der zackigen Felfenwände lockere, wie zerzauft aus

fehende Uebelwolken gleich» einem vielfach zerriffenen
und zufammengeknitterten Schleier. Dies läßt auf fehr
befchränkte örtliche Bedingungen zur wolkenbildung
fchließen.
Überhaupt geben die Alpen einen erwünfchten Maß

ftab fiir die höhe der wolken ab. Über dem vierwald
ftätter See, der in feinem oberen Teile gegen Fliielen hin
mit himmelhohen Bergen umfa'umt ift, erheben fich die
aus dem waffer auffteigenden liebe( bis zu einer bedeu
tenden l'jöhe, und lagern fich dann fiir einige Zeit etwa
in zwei Drittel der höhe diefer Berge an deren wände,
auf welche fie tiefe Schatten werfen. Man if

t

hier nicht
im Zweifel, daß es emporgeftiegene waffernebel find, aber
in der Ebene würde man fi

e

unbedenklich als wolken
gelten laffen,

Büwerbefprechungen.

J. wilms, Die Abftammung und Entwicklung der
Tiere und der Menfchen. Gotha (B. wöpke),
Ohne Jahreszahl. (ein _.75.)
Der verfaffer geht von der Überzeugung aus, daß die

Erde ein Fixftern war, die ooreiszeitliche Tierwelt ift

nicht eine auffteigende. fondern eine niedergehende liette.
die Gebirge find Trümmermaffen früherer Monde. Be
weife werden nicht beigebracht. Ein ganz wertlofes Buch.

A. Mochi. blow. prerentira. sul Diprotlioiuo Natrium.»
Ziuegliirlo. Marietta (lol bluseo (le [nr Blute Lili]
j). 69/70. -
Ba ich in diefen Blättern (l 24) den obengenannten

Fund befprochen habe, will ich nicht verfehlen nachzu
tragen. daß Ameghinos Deutung und Ergänzung des
Schädelbruchjtüws von verfchiedenen Seiten angefochten
wird. Die Beurteilung desfelben hängt ja auch wefentlich
davon ab, wie man es „orientiert“. d

.

h
. in welche Ebene

man es einjtellt, Der verfaffer der hier befprochenen vor
läufigen Mitteilung, ein junger italienifcher Anthropologe,
hat das Stirnbein felbft im [iationalmufeum von Buenos
Aires unterfucht und den Gipsabfatz von der Angenhöhlen
decke eines neuzeitlichen Schädels aufgefetzt. Anf folche weife
geriiftet, gewinnt das Schädelftiiclc ein unverkennbar inenfch
liches Ausfehen: der Schädel hebt* die Uafenrvnrzel fenlct fich
ufw. „fiicljtsdejtoweniger", fiigt Macht [jinzin „zeigt das
Schädeldach immer noch Merkmalef wie die außerordent
liche Flachheit der wölbung. die Geftalt der Augenbögen
und der Siirnglatze, ferner die Aichtnng der ltranznaht
u. a„ die es als einer recht eigentümlichen Menfchenart
angehörend erfcheinen laffen und um fo beachtenswerter
machen, als es, folange nicht das Gegenteil bewiefen ift,

geologifchen Schichten zugeteilt werden muß, die viel
älter find als alle anderen, in denen man bis jetzt
menjchliche Überbleibfel gefunden hat.“ wie mir pro:
feffor Lehmann-[litfche aus La plata gütig mit
teilt, beftreitet er das hohe erdgefchichtliche Aller der
Fundfchicht und will nur die obere, höchjtens die mittlere
„pampasformation“ gelten laffen, aus denen ähnliche
menfchliche Foffilfunde, wie z

, B, der von Baradero, be.
kannt find. Die Fundumjtände find aber derartig, daß
jede genauere Beftimmung unmöglich erfcheint, und über
haupt muß, wie ich fchon wiederholt hervorgehoben habe,

füdlich vom Gleicher ein ganz anderer Maßftab angclegt
werden. Ein merkwürdiges Stück bleibt das Stirnbein
von Buenos Aires in jedem Falle, und follte es auch, nach
dem fich die Urteile der unterfuchenden Sachverjtc'indigen
geklärt haben, als oormenfchlich nicht mehr betrachtet
werden dürfen, altmenfchlich if

t es unter allen Umftänden.
Auf Ameghinos Theorie von einem füdamerilianifchen
Urfprung des Menfchengefchlechts will ich hier nicht zurück
kommen: fi

e bildet gewiffermaßen ein Gegenjtiick zu
der berüchtigten ouftralifchen, die eine Zeitlang die

wiffenfchaft beunruhigt hat, und if
t

ebenfo verkehrt wie
diefe. Ludwig wilfer.



prof. l)r. m. Dennftedt, Direktor des Chemifchen
Ztaatslaboratoriums in hamburg, Die Chemie in
der Rechtspflege. Leitfaden fiir :juriften7 polizei. und
Ariminalbeamte ufw. Leipzig 1910, Akademifche per
lagsgefellfchaft m. b. h. I( und 422 Zeiten mit 151
Abbildungen und 27 Tafeln. preis geheftet 18 att;
gebunden 20 .W

Die große Rolle. die der Gerichtschemiker im mo
dernen Rechtsleben fpielt, if

t allgemein bekannt, Gibt
es doch kaum ein Uapitalverbrechen - ganz zu ge
fchweigen von der Unzahl der fonftigen Ztraf- und Zivil
prozeffe U, in dem er nicht fein, oft entfcheidendes Urteil
abzugeben hat. Ein Derftändnis fiir die Art der Tätig
keit des Gerichts>jemikers if

t
daher fiir alle in dem pro.

zeffje
Tätigen, für Ztaatsanwalt und perteidiger, Richter

un Gefchworenen, von größter wichtigkeit, und für den
Unterfuchungsrichter, deffen Gefchicklichkeit nicht felten
den ganzen perlauf des perfohrens maßgebend beein
lußt, if

t die Uenntnis der dem Gerichtschemiker zur per
iigung ftehenden Unterfuchungsmethoden geradezu un:
entbehrlich, denn fi

e ermöglicht ihm, fchon vor der Cr
nennung des Zachverftändigen die notwendigen und zweck
dienlichen Anordnungen zu treffen. Aber auch der Laie,
der mit gerichtlichen Dingen nichts zu tun hat, hat ein
pfhchologifch leicht erklärbares, großes Intereffe an der
Art und den wefen gerichtschemifcher Unterfuchungen,
und gar häufig wird an einen Fachmann die Frage ge
ftellt, wie wohl der Gerichtschemiker dies oder jenes
Geheimnis enthüllt haben mag.
pergiftungen, Brandftiftungen, Urkundenfalfchungen

und perfc'ilfchung von klahrungs- und Genußmitteln find
einige der wichtigften Gebiete, auf denen der Gerichts
chemiker feine oft nicht gerade angenehme Tätigkeit aus
übt. wie er nun in den einzelnen Fällen zu verfahren
hat, das legt Dennftedt in feinem trotz aller wiffenfchaft
lichkeit für den Laien leichtverftändlichen Lehrbuche dar.
Der Lefer erfährt bei der Lektüre, um nur einige

wenige intereffante Einzelheiten herauszugreifen, wieviel
Arfenik den Tod eines menfchen hervorruft, und wie es
der Chemiker nachher in der Leiche des Dergifteten auf
findet. Über phosphor, Blaufc'iure, Zhankali und die
üblichen pflanzengifte, ihre wirkung und ihren [lachrveis
wird er unterrichtet. Cr hört von der Entdeckung von
Brandftiftungen und auch, befonders eingehend, von der
wichtigen Crfcheinung der Zelbftentzündung, die als Tat
faehe bereits in Defoe's unfterblichem Bobinfon Crufoe
angeführt wird. wie Blut. auch in fcheinbar hoffnungs
lofen Fällen entdeckt und fogar als menfchen-, hunde-,
Ichweine-, Aalbsblut ufw. identifiziert werden kann, wie
fchwer, ja faft unmöglich die Zälfchung einer Urkunde if

t- Urkundenfälfchung wird, fofern auch nur der perdacht
entfteht, beinahe ftets entdeckt -, welche wege der [lah
rungsfc'ilfcher oder .verfälfcher einfchlc'igt, wie man vor
jährige llartoffeln in neue Kartoffeln verwandelt und
vieles, vieles andere wird in dem Buche dargelegt.
Der große wert des werkes beruht nun darinT daß

die ganze Darftellung, trotzdem fi
e

durchaus gemeinver

ftändlich gehalten ift, doeh in jeder Beziehung als gründ
lich und tief eindringend in die Zache zu bezeichnen ift,
Als Einleitung if

t ein allgemeines ttapitel iiber die chemi
fchen Grundlagen, in der Ziegel mit Befchreibung einfacher
und leicht durchfichtiger

perfuchsanordnungen
vorausge

fchirkt, dann folgen die einze nen Kapitel7 in denen eben
falls ftets den allgem:inen Grundlagen der Unterfuchungen
eine befondere Aufmerkfamkeit gewidmet wird. Gelegent
lich werden auch befonders lehrreiche Ionderfälle, z. T.
aus der eigenen praxis des perfaffers, eingehend be
fprechen.
Cs if

t

zu erwarten, daß Dennftedts „Chemie in der
Rechtspflege“ weite perbreitung auch unter flichtfach
leuten finden wird* und diefe verbreitung if

t

ihm nicht
nur im Intereffe der Za e felbft, fondern auch darum zu
wünfchen, weil das wer geeignet erfcheint. die haupt:
aufgabe unferer Zeit, nämlich die Einfiihrung der file
thodik naturwiffenfehaftlichen Denkens und Forfchens in
das geiftige milieu der Gegenwart, zu fördern.
Clausthal i. (*

7
.

Pr. werner Mecklenburg.

Bücherbefprechungen

A. Tfchirch, Die Chemie und Biologie der pflanz
lichen Iekrete. Cin vortrag. Akademifch-e per
lagsgefellfehaft. Leipzig 1909. 95 Zeiten, preis geh.
2,80 „tft, geb. 3,60 die

Die hohe Bedeutung, welehe die harze und Balfame
für die pflanze und ihr Leben befitzent if

t allgemein be
kannt, und daher wird ein jeder, der fich fiir die Biologie
der pflanzen intereffiert, gern die Gelegenheit benutzen,
fich über den augenblicklichen Itand unferer tlenntniffe
von den pflanzlichen Zekreten zu unterrichten. Tfchirch

if
t unftreitig einer der beften, wenn nicht der befte Renner

und Bearbeiter des fchwierigen Gebietes, und fein vor
der fchweizerifchen chemifchen Gefellfchaft gehaltener Dor
trag, in dem das wefentlichfte kurz und knapp zufammen
gefaßt wird, diirfte fich gut als Einfiihrung in das Itu
dium der pflanzlichen Zekrete eignen. Allerdings fetzt die
Lektüre des portrags nicht unerhebliche Acnntniffe voraus.
eine Catfache, die der Aeferent nicht verfchweigen darf,
aber wer diefe Aenntniffe mitbringt - jeder Botaniker
oder phhfiologe befitzt fie -, wird den geiftreichen Dar
legungen des Aednerz leicht folgen können und viel des
Intereffanten und Anregenden in ihnen finden, denn, wie
Emil Fifcher einmal fagt, „die großen und reizvollen
probleme der organifchen Chemie wurzeln in ihren Be
ziehungen zur Biologie.“
Clausthal i. h

. Dr. werner Mecklenburg.

wilhelm Gftwald, Die Forderung des Tages. Akade
mifche perlagsgefellfchaft, Leipzig i910. &ll u. 605
Zeiten. preis geheftet 7,50 nt, gebunden 8.50 att.
In dem vorliegenden Buche find eine größere Anzahl

kleinere und größere Auffätze, die wilhelm Gftwald in
der letzten Zeit bei verfchiedenen Gelegenheiten und an

verfäfiedenen Ztellen veröffentlicht hat, in fechs große
Gruppen zufammengefaßt: Allgemeine Cnergetik, Metho
dikf pfhchologie und Biographie, Allgemeine Kulturpro
bleme, die internationale hilfsfpraehe, Unterrichtswefen.
Intereffant ift das Buch zunächft

fü
r alle diejenigen, die

fich fiir Gftwalds perfönlichkeit un für feine theoretifchen
und praktifchen Ziele intereffieren, denn hier, bei der Be
arbeitung der Tagesprobleme, treten die Cigentiimlich
keiten Qswald'fcher Denkart dem Lefer befonders klar
und fcharf entgegen, Aber auch diejenigen, die Oftwalds
Ideenkreife ferner ftehen, werden bei der Lektüre des

Buches viel Lefenswertes finden, und zwar foll hier be
fonders auf die drei Kapitel über pfhchologie und Bio
graphie (vor allen Dingen auf die beiden Auffätze „Zur
Biologie des Forfchers“), iiber die internationale hilfs
fprache, deren Entftehen und wachfen Gftwald mit in
erfter Linie zu verdanken ift, und über das Unterrichts
wefen, in dem Derfaffer vor allen Dingen gegen die hu
maniftifche Ausbildung ankämpft, aufmerkfam gemacht
werden. Im übrigen find die von Oftwald in der neuen
Zihrift behandelten Themata fo mannigfaltig, die einzelnen
Auffütze fo verfchiedenwertig, daß eine eingehendere Be

fprechung an diefer Itelle nicht möglich erfcheint.
Clausthal i. h

. Dr. werner mecklenburg.

prof. Dr. v. Uapff, Über wolle, Baumwolle, Leinen,
natürliche und künftliche Seide. Cine gemeinver

ftändliche Befchreibung der wichtigften Aohftoffe der

Textilinduftrie. Buchhandlung Guftav Fock, Leipzig.
1910, 14() Zeiten mit 54 Abbildungen. preis ge
heftet 3,20, gebunden 3,75 „tk

In dem kleinen Büchlein erzählt der perfaffer, der
als Direktor der preußifchen höheren Zachfchule fiir
Textilinduftrie in Aachen und gleichzeitig auch als Dozent
an der dortigen Technifchen hochfrhule tätig ift, in ein
facher, leichtverftändlicher Form von den Materialien7
aus denen unfere Uleider, unfere wäfche ufw. hergeftellt
werden. Cs if

t mit Sicherheit zu erwarten, daß die kleine
Schrift, da fi

e ein wohl einem jeden intereffierendes Thema
in durchaus fachgemäßer weife behandelt, große per
breitung in weiteren Lireifen finden wird; jedenfalls
kann ihre Lektüre den Mitgliedern der D. [laturw. Ge
fellfchaft mit gutem Gewiffen empfohlen werden.

Clausthal i. h. werner mecklenburg.
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Ballon-Aufnahmen.

Auf der gelegentlich der 39. wanderoerfammlung des
deutfchen photographen-pereins zu Elberfeld veranftal
teten Ausftellung von photographifchen Arbeiten

wurden]die von dem bekannten Luftfchiffer herrn hauptmann
härtel-Leipzig vorgelegten Aufnahmen aus dem Lenk-1
und Freiballon als befte Ballonphotographien anerkannt.l
Sie erhielten den von der Fiirftin zu [Died geftiftetenj
Ehrenpreis in Geftalt eines liunftgegenftandes, fowie eine'
filberne Medaille des deutfchen photographen-pereins.

herr hauptmann härtel bediente fich bei feinen
Aufnahmen einer Ernemann Klapp-kamera mit Erne
mann Doppel-Anaftigmat. wir bemerken, daß eine Aus
ftellung diefer Art zum erften Male in Deutfchland ftatt-1
gefunden hat.

der Langenfcheidtfchen perlagsbuihhandlung 1
(prof. G, Langenfcheidt) in Berlin-Schöneberg" ften Zwecke
der herausgeberin der bekannten Unterrichtsbriefe nachf
der Methode Touffaint-Langenfcheidt. der Wörterbücher Preis von M. 26.
oon Muret-Sanders und Sarhs-pillatte und anderer hilfs- 1 bis M 400 _
mittel zur Erlernung fremder Sprachen. if

t vom Inter:
nationalen preisgericht für weltausftellung in Brüffel'
die höchfte Auszeichnung, der „Grand prix“ zuerkannt1
worden.

. - - . Aatalogc hierüber, fowie
f

c* . _j
i
über photographifcheObfeli

Wie wir erfahren, hat die Jurh der weltausftellung
i "oe" 5M6*2(omew5 um,

in Brüffel der Firma Emil Bufch eine„ Optifchef Pkiömqvqrocieö "olle-*'05 We"
Induftrie, Rathenow, die dort ihre prisrna-Binocles,1 E '1 B '1 S GJagdgläferf Feldftecher,

Militärgläcfer,
Zielfernrohre fiiri U c . F* -

Gewehre und Mafchinengewehre. elefkope, Mikrofkope - -

ufw., photographifche Objektive und handkameras aus-i
Opt'fcve JnÜufime' Naivenow

ftellt, die hächfte Auszeichnung. den Grand-prix, und -

außerdem noch 3 Ehrenpreife, 2 goldene und 1 filberne
Medaille zuerkannt. 1. .1 11 1111W .W
EWE-t I8

llctier-fierelltclnll für llnjnr-kubrilnlior, berlin ro. („llriu“ l)

min-urge lililrllclit-llufmnnen1112111112211:

„llglu"-li[1n|1cnl (inn
Aeuchschnrech :: dichtsterk :: Kapia uerbrennenci :: '(eine explosiuen
Bestanoteiie ;: [Josh/Usenet erleubt :: 10, 25, 50_ 100 g-Vackungen

„Wilk“ lililtilciil-'lllllelle (patent)
Zur exzkten Ermittlung (1er jeneihg ertarc'er'ichen Menge „Agfa“
8|it2|icht, heine Berechnung, keine heh'expositionen, sparserner f

Zlitepulueruerbreuch. 75 19i. per Stück

„llglu“-lll[12]t11nre [1.11.6.11(putenlunqemelilel) 1

i/erbessertes Martell. dleuertige, ud'iig gefahrlose, absolut sichere
Zünclung. i-iuncterte iron Zünciungen ohne Erneuerung (les funken
gebenäen Körpers möglich. Stets gebreuchsfertig. l-iir l-tanclaus
|ösung ä W. 3.50. ?ür l-tanä- uncl pneumatische Auslösung h4. 5.- h

„ll-.1111“-Wittlich-[leute]
:urn Ze'bsttiihen rnit „Mgfa-*MZ'itZ'icht (bis 211_2 g

) in Aackungen

f-

y

h 25 Stck. 'Jreis W. 1.

168eitieer „dei-1'“ „iigill“-clll'olllo-p|ll11211
pr08p9kt ?tätig i/ielfnch erprobt e18gen: henrorregencl fiir „Agfa---Zhtehcht geeignet.
clutch (lie l'hoto- Weiche harmonische Ziicter.

hänälerl
e :....e WW. ...4:8
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Snorlalltäi 12:mlang)sciirneoktonneAusnahme
]eaernKnacker. Sumatra-Deckernit übersee
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'0.... Junge [Zücherl 0.....
Spuler, K., Die Raupen der Schmetterlinge
Europas. 60Tai. mitüber2200Abbild. inFarbendr.
1910.geb.(28.-121.-. france, Pilanzcnlebeni

Europas.ZBde. Qrig.-Ebd. (45.-) 30.-. Serge, '
Schmetterlinge-buch.Mit 1600Abbild. inFarbendr.

*

1910,gebunden[29.50]22.50. Spule', N., Die 7

SchmetterlingeEuropas. c11111über 4000Abbild. i

in Farbendr. 190810. 3 Bbe. geb. [57.50]40.-.
ßepne, Die erotiicbenKäfer in Wort und Bild. i

Ing-Einband geb.wie neu, itatt [108.-] 45.-.
'Buch der Erfindungen. 8. Aufl. 8 Bbe.
Orig.-Ebd. geb. [76.-] 25.50.srashey. Hand
buchiiir Jäger. 2. Auil. Mit 322Tertilluitr. u.
50 Tafeln. 1902. Orig.-Einbd. geb. [211.-]18.-.
'Lohn Q Andree, Sibirien und Amurgebiet.
geb.[11.-] 3.50.Wilke, Die Elektrizität.4.Qluil.
geb. [10.-] 4.-. claus, Lehrbuchd. Zoologie.'.

7. Aufl. M11966Fig. 1905.'Img-Edi). gcb.[16.-] f

11.-. oarmftoedters Handb. 3. Geicbichted. i

Raturtviiieniä).ii.d.Tecbnit. 2.Auil. 1908.Orig.-

1evd. geb.[16.-] t2-, clevermeifters Erund- f
riß der innerenMedizin. 2.Aui1. 1901.Img-Evy. i
geb.[10.-] 7.-. Sn'a , Der Körper desKindes.
Mit 187ind. Tertgedr. bbild.u. 2 Tai. 2. Aufl.
1904.0r1g.-Evd.[11.-]7.-. ptoßoizartels,
Das Weib in der Natur- u.Vällertunbe. 9.Auil.
Mit d. Porträts, weil. b. Veriaiier, 11[ithogr.Tai.
u. 70()Teetabbild. 2 Bde. geb.Orig.-Ebd. [33.-]
21.-. [Lichter, Lebrb.d.anorganiiä)enChemie.
12.Aufl. Pitt »l7Holiicbn. u. 2 Spettraltai. 1910.
broich.[10.-] 0.75. meyer, Einfiihrungin die
deuticbeLiteratur. 2 Bde. in 1 Bd. 1905. Orig.
Ebd. geb.17.-i 4.50. Erhardt, Die Swule der
Geiitesgegentvart.brolchiert [6.-] 3.75. biel
ictiowokp, Goethe.Sein Lebenu. feineWerte.
19.Aufl. 2 Bde. Qrig.-Einbd. geb. [14.-] 9.-.
Kahn, Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
Mit 450Tertilluitr. u. 60 iarb. Kunitbl. 20Lign. f

r
[20.-] 12.-. mutter-you'llettes, Lehrbuchfd.Pbyfil u.Meteorologie.10.A1111.Bd. 3:Wärme
lebre, (bemiitbePbviil, Thermodynamikii. Meteo
ralogie. 1907. geb. (18.-) 12,-. schloiiers i

Weltgeichichte.20Bde. in 10Bdn. geb.Orten-Edi).
[50.-] 37.50.Weinhold, VoricbulederExperi
mentalpbhiil.4.91110.Mit 4-10Holzicbn.irn Text
u. 2Farbentai. 1897.geb.Orig.-Ebd. 112.-] 6.75.
Rinne, Pralt. Gefteinskunde.2.Anfl. Mit 3 Tai.
u. 319Abbild. irn Text. 1905. Orig.-Ebd. geb.
[15.-i 9.-. Winkelmann, Heindl'.d. Pbyiik.
Mu 297Abbild. 1891.Qrig.-Ebd. geb.[26.-i15.-.
"Zen" ott, Handwärterb.d. Bilneralogie,Geo
logieun Paläontbologie.Mit Holziäin.u. litbogr.
Tai. 1882Rig-Evo. geb. [20.-] 10.50.Quen
iiedi. Handb.d. Petreialtentnnde.3. Aufl. Mit

1 Atlas v. 100litvogr.Tai.zablr.Golziäin.u. Reaiit.

2 Bde. 1882.broicb.[20.-] 8.50. clpperheide,
Syrucbwörterb.20Lign. 1906.broicb.[10.20]8.-.
sei-vet, Grammatikd.Miindart desBogtlandes.
1908. broicb.[18.-] 9.-. Sandero, Fremd
wärterb. 2 Bde. 2. Aufl. 1891. 0rig.-Ebd. geb.
115.-] 9.50. fiarpeles, Allgem. Oeiwicbte d

.

Literatur. 13Lign. lompl. broicb. [20.-] 13.-.
Stielers Handatlas, 100Karten in .Kupieriticb
m.162Rebe-il.ii.Vogels Karte b.DeuticbenReiches.
9. Aufl. 1905. Orig.-Einbd. geb. [50.-] 35.-.
Jahnke, Fürit Bismarck. 2 Bde. 1895.Orig.
ovd. geb. [171.-]5.75. col-enden, Der Oden
wald in Wort u. Bild. c.Lilit30Mattlicbtdr. und
1.10Abbild. ini Tert. Once-Evy. geb.neu [23.-]
12.50.Töpfer, Die Theorie u. Praxis d. Orgel
baues.2.Anfl. MitAttae v.65 Tai. 1888.Orig.
Ebd. geb. [35.-] 18.-. Köhler, Die Trachten
der Völler in Wort u. Schnitt.(11111zablr.Illuitr.
1871.[art. [15.-1 5.-. sawlsverg Chronik
d.deuticb-nat.Kunitgeto-Ansitell.inMün en.1888.
omg-Evo. geb.[112.-]3.-. oeutfcbes :even
d.Vergangenb.in Bildn. *Die-berichtEin Atlas mit
1760Rathbildn.alter .Kupfer- ii. Holziwu. aus d.
15.-18. Iabrh. 11108.Lg. 1

.

breit-b.[27.-] 20.-.
moderne [Zunft, 16.-17. Jovi-g. geb.Orig..
Pracht-Evi'. a Bd. [18.-]9.-. Ielßner, Handb.
dNadeldolzl. (1101108Orig.-Abbild. 1891.Orig.
Ebd. geb. [20.-] 12.75. Stilgevouer, Götz
Krafft. Die GciäiicbteeinerJugend. 4 Bde. Orig.
Cod. geb. [20.-] 10.-. [Zennin , Toniend u.
eineRawt. Aus d

.

Arab. 8 Bde. 'g.-Ebd.geb.
[12,-] 8.-. Sprenger c. [nftitorls, Der
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Mitteilung an die mitglieder der B. |1. B.
Gleichzeitig mit dem vorliegenden hefte erfcheinen zwei bedeutfame außerordentliche veröffent

lichungen unferer Gefellfchaft und zwar:

„wohnftätten des febens“ von vr. Th. Arldt
und

Uäheres wollen die Mitglieder aus nebenftehendem Inferat erfehen.

„die Sntftehung des Benkvermögens“ von 1)r. Georges Bohn.

Beide Bücher find von Mitgliedern

der v. U. G. zu dem vorzugspreife von Mk. 1.50 für das brofchierte und Mk. 2.10 für das gebundene
Exemplar durch jede Buchhandlung. gegen vorzeigung der Mitgliedskarte. zu beziehen. wir freuen uns,
mit diefen Büchern zwei außerordentlich wertvolle werke unferen Mitgliedern zu einem fehr billigen preife
bieten zu können.

U011 unfersn Ortsgruppen.
Bekanntmachungen.

Ortsgruppe Berlin.
llächfte Sitzung: Freitag den 25. Uov. abends 81/4

Uhr im Berliner Aathaus. Zimmer 109 (Eingang Jüden
ftraße). vortrag des herrn G. v. Mendel über ..die
Schädel der wirbeltiere“ mit zahlreichen Lichtbildern
nach eigenen photographien.
Anmeldungen von herren. die ev. bereit wären vor

träge in der Berliner Ortsgruppe zu halten. wollen ihre
Adreffe an den 1. vorfitzenden. herrn Dozent M. h.
Baege. wilhelmshagen. freundlichft einfenden.
ver dritte Liäftbildervortrag der Berliner Mikro

biologifchen Gefellfchaft findet Freitag den 9, vez. abends
87/ Uhr im Berliner Rathaus Zimmer 109 (Eingang
Jüdenftraße) ftatt. herr oanci. rer. nat. h. Behrens
fpricht ..Über die Uordfeeforfchungen des Uönigl. Inftitutes
für Meeres'kunde“. Mit zahlreichen Lichtbildern nach
Originalphotographien v'on den herren prof. l)r, Grund
prag. l)r. Merz-Berlin. l)r. Mahr-München u. a. von den

Feuerfchiffseßpeditionen
1910. Mitglieder der Orts

gruppe der . U. G. fowie Gäfte find willkommen.

Ortsgruppe Frankfurt a. cv.
vie fe fte (20.) verfammlung findet am Samstag den

19. [lovem er 1910 abends 8U/4 Uhr im vereinslokal
..Frankfurter Mufchelhaus“, Ecke Schul- u, Oppenheimer
ftraße ftatt. Li tbildervortrag des herrn G. E. Adel:
mann: ..Unfere lanetenwelt“ (2. Teil). vie fiebente
(21,) verfammlung findet am Samstag den 26. nov. 1910
abends 83/.. Uhr im obengenannten vereinslokal ftatt.
Lichtbildervortrag des herrn T. heinrich: ..vie Laub.
bäume unferes heimifchen waldes“. Sonntag den 27. liov.
1910 vorm. 103/4 Uhr Befichtigung d. Senkenberg. Ua
tur ift. Mufeums Abt. ?Wil (iiriechtiere. Lurche und
Fif e

). Treffpunkt vor dem Inftitut in der viktoria
Allee., Gäfte zu allen veranftaltungen herzlich will
kommen.

Berichte.
Ortsgruppe Berlin.
Sitzung vom 28. Oktober. vie verfammlung er

öffnete herr Baege. der den Antrag ftellte in diefem
winterfemefter monatlich einen BUG-Abend zu veran
ftalten. außerdem aber der Einladung der Berliner Mikro
biologifchen Gefellfchaft zu folgen. an ihren öffentlichen
Lichtbildervorträgen teilzunehmen. ver Antrag wurde

einftimmig angenommen. Es werden alfa abwechfelnd
alle 14 Tage ein BUG- und ein BMG-vortrag

)tattfinden.zu dem die beiderfeitigen Mitglieder wechfefeitig ein
geladen find.
Für das laufende Semefter find folgende vorträge

in Ausfieht genommen: ..über die neueften Funde des
Tertiärmenfchen“.
- ..über den vefuv und das vulkanifche

Gebiet des Golfes von neapel.“ - ..über Gletfcher und
Eiszeit.“ - Ein vortrag aus dem Gebiet der Ornitho.
logie u. a. m.

Danach erteilte herr Baege herrn Behrens das
wort. der über die Berliner Mikrobiologifehe Gefellfchaft
kurz referierte (Anfragen an die Gefellfchaft fchriftlich
oder mündlich an Dienstagabenden im Mikrobiologifchen
Inftitut. Berlin UW 40. Ueues Tor 1a . hierauf nahm
herr Ingenieur Amelung das wort zu einem vertrage:
..Elektrifche Uraftübertragung und Ausnutzung der natur.
kräfte durch die Elektrotechnik“. In intereffanten Aus.
führungen verglich der vortragende die wirkungsweife
und die Anwendungsmöglichkeiten der Dampfmotoren,
um dann auf die elektrifche Kraftübertragung mittels
hochgefpannter Ströme einzugehen. die eine rationelle
Ausnutzung der natürlichen wafferkräfte möglich macht.
[lach einer anregenden viskuffion wurde die verfamm:
lung gefchloffen. ver vorftand I. A.: h. Behrens.

Ortsgruppe frankfurt a. m.
(15.) verfammlung am 8 Okt. 1910.

Am 8. Oktober fand im neuen vereinslokal im
..Frankfurter Mufchelhaus“ die 15. verfammlung ftatt.
Uaehdeni verfchiedene gefchäftliche Fragen erörtert waren.
rezitierte herr E, heinrich einen Auffatz des herrn l)r.
A. Tfchireh: ..Im Javanifchen Urwald“. in welchem der
verfaffer die Schönheit des tropifchen Urwaldes auf das
trefflichyfte fchildert. (ll 34).

Befichtigung am 9. Okt. 1910.

An diefem Tage fand die dritte Befichtigung des
Senkenbergifchen Uaturhiftorifchen Mufeums ftatt und
zwar der Abteilung „Säugetiere“. Bas in dem Inftitute
aufgeftellte zahlreiche Material wurde einer eingehenden
Befichtigung gewürdigt. befonderes Intereffe fanden die
beiden neu errichteten biologifchen Gruppen: ..Tränke
in der

Deutfäf-Oftafrikanifchen

Steppe am Uilemantfcharo“
und ..Tierleben an der Otküfte von Grönland“.

herr E. heinrich erklärte das in den Schaufchränken
ausgeftellte Material und fprach über die ..Lebensweife
der Säugetiere.“ (ll 35).
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das Aquarium im 'Zerbft und Winter. (l.)
Reben Liht und wärme. die wir unfern pfleglingen

im Spätjahr und winter in möglihft zweckdienliher weife
zukommen laffen müffen. if

t es die Futterfrage. die niht
außer aht gelaffen werden darf. Eben eine rationelle.
den Fifhen förderlihe Fütterung maht manhem Lieb
haber in eben erwähnter Zeit manhe Shwierigkeit.
während im Sommer Daphnien und Zhklops in

großer Menge verfüttert werden können. verfhwinden
diefe Futtertiere mit eintretender Kälte faft gänzlih. Auh
die von den Fifhen gern genommenen Mückenlarven
werden felten.- fi

e können jedoh auh im winter in der
weife erbeutet werden. daß man in die Eisdehe der
Tümpel Löher fhlägt und diefelben abends mit hellen
Laternen ableuhtet. Die Larven. ebenfo die Daphnien

fhwimmen dem Lihte zu und find dann leiht zu fangen.
Gewöhnlih fteht jedoh die Ausbeute niht im verhältnis
zur aufgewendeten Mühe. Seit zirka 2 Jahren werden
während der kälteren Jahreszeit von nord: und mittel
deutfhen händlern vielfah die roten Mückenlarven ver
fandt. Es find rote. bis zu 2 Zentimeter lange nadeldicke

Tiere. die von vielen Fifhen gern gefreffen werden.
wenn anfangs auh von manher Seite aus Bedenken
gegen ihre verfütterung geäußert wurden. fo find diefe
fait gänzlih gefhwunden. Ih habe mit der verfütterung
derfelben keine fhlimme Erfahrungen gemaht Für
größere Fifhe find fie jedoh. wenn man fie beziehen muß.
ein ziemlich teures Futter.
wer viele und große Fifhe überwintern will. if

t

deshalb darauf angewiefen. felbft Futtertiere zu zühten.
In erfter Linie kommt hier die Regenwürmzuht in Be.
traht. Als Zuhtbehälter eignet fich entweder eine ftarke
halzkifte von 50/20/30 Zentimeter oder ein ebenfo großes
emailliertes Becken. Den Boden bedecke man etwa 5

Zentimeter hoh mit trockener Erde. hierauf folgt eine
dünne Shiht faulen Laubes. welhes man wieder mit
Erde bedeckt. Auf diefe Erdfhiht lege man ge
kochte und zerdrückte

KartoZfeln..
die wieder mit

Erde bedeckt werden. Das ecken wird mit einem
dihten Tuhe zugedeckt und mit verdünnter Milh be
goffen. jedoh fo. daß _die Erde feuht. aber niht naß
wird. Dann lege man auf das

Tu?
zirka 10-20 Stück

Regenwürmer. die fih in kurzer eit durh das Tuh
bohren und in ihren zukünftigen Aufenthaltsort eindrin
gen. Man laffe das Becken an einem niht ausgenützten
Orte ftehen. gieße wöhentlich zweimal etwas Mi(
nah und füge alle 14 Tage einige gekohte Kartoffeln
hinzu. Rah verfluß von 4 wahen wird man erftaunt
fein. in welher weife die würmer fih vermehrt haben.
Auf diefe weife betrieben if

t

ftets bis lange ins Frühjahr
hinein eine Menge diefer würmer zur hand. Diefelben
können jederzeit von der Oberflähe der Erde oder vom
Tuhe abgefuht werden; es ift alfa niht nötig. daß die
Erde beim herausfuhen aufgewühlt zu werden brauht.
Um ein Shimmeln von Kartoffeln zu verhüten oder den

Shimmel zu entfernen. gieße man von Zeit zu Zeit
etwas fhwarzen Kaffee auf das Ganze.
Ein von Fifhen gern genommenes Futter if

t der

Buakz-traeus. Er gehört zu den Borftenwürmern. hat
die Dicke einer Stecknadel. if

t

weiß und wird 2-4
Zentimeter lang. Er lebt nah Art der Regenwürmer
im Freien und if

t mit ihnen auh oft zu finden. Es if
t

allerdings unrentabel. diefe Tiere im Feld und Garten
zu fammeln. um fi

e

zu verfüttern. Deshalb legt man
einen Zuhtbehälter diefer Tiere an. Eine Blech. oder

halzkifte. gefüllt mit fetter Gartenerde. als Infaffen eine

Anzahl diefer Tiere. die Erde mit etwas Milh ange
feuhtet
- und die Zuhtftätte if

t fertig. Der ganze
Betrieb befteht darin. daß man ab und zu etwas Milh
nahgießt - niht zu viel. um ein Sauerwerden der Erde
zu verhiiten. niht zu wenig. um einem Austrocknen der

Erde vorzubeugen. llah einigen wahen wird man
eine große vermehrung kanftatieren können. Tiere von
jeder Größe finden. die man dann

entfprerlxzend
ihrer

Größe an feine Fifhe verteilt. Eine folhe uht hält
fih Monate. felbft Jahre lang. Sollte einmal die Erde
durch zu reichlihen Milhaufguß ..verfauern“; fo erfetzt
man fie einfah durh frifhe Erde und fetzt die übrigen
würmer wieder hinein. worauf der „Betrieb“ wieder
fortgefetzt werden kann. Der vorteil der Enhhträuszuht
befteht darin. daß diefe würmer fih u jeder Jahreszeit
fortpflanzen und daß fie bei fauberer ehandlung gerüh
los bleibt. fo daß dem Behälter niht nur der Keller oder
Speiher zur Unterbringung zu dienen brauht. Man
hat ferner Futtertiere zu jeder Jahreszeit; die Unter
haltungskoften find fehr gering. Am vorteilhafteften

if
t

es. zwei folher Zuhtbehälter anzulegen. während
man von dem einen verfüttert. überläßt man den andern

fih felbft. damit die darin befindlihen Tiere unter zeit
weiliger entfprehender Fütterung fih reihlih ver
mehren können.

Auh Mehlwürmer werden von vielen Fifhen gerne
genommen. Man zühtet fie leiht in einem großen.
innen glafierten irdenen Gefäß oder in einer mit Blech
ausgefhlagenen Kifte. welhe bis über die hälfte mit
trockener weizenkleie gefüllt wird. Darauf lege man
Brot. Torfftücke und in die Zwifhenräume ftreue man

Mehl. Auh alte Tuhrefte. Leinenlappen lege man hinein.
damit diefe den Käfern zur Brutftätte dienen. In diefen

fo zubereiteten Behälter bringe man eine handvoll großer
Mehlwürmer oder Mehlkäfer und decke ihn mit papier
oder Gaze zu. während einiger wahen ftelle man den
Zinkkaften an einen warmen platz. Als llahrung reiht
man nah geriebene. gut ausgedrückte Mohrrübe. indem
man fi

e

auf eine Lage durhlöcherten Löfhpapiers. welhes
auf die Füllung im Gefäß ausgebreitet wird. legt.
Mit lebendem Futter wehfle auh Trockenfütterung
piscidin in entfprehender Körnung.

getrockäcetä:u

ab.
Daphnien bilden eine angenehme Abwehflung.
gefhabtes Fleifh wird gern genommen.
Das llahrungsbedürfnis während der kühlen. kalten

Monate if
t bei unfern Aquariumfifhen niht fo groß als

im Frühjahr und Sommer. Aus naheliegenden Gründen.
Das wahstum if
t in diefer Zeit kein großes. und eine

vermehrung findet ebenfowenig ftatt. Es if
t

deshalb gut.

niht zu viel und zu oft zu füttern. ein Fehler. den

cl
!

manhe Anfänger der Aquarienliebhaberei zu leiht be
gehen und der den Tod von manhem fhönen Fifh fhon
oft veranlaßt hat. Rohrbaher.

weine braunen 'Zählenmolche (Ipoterpos
fusous).
Ein intereffantes. aber gegen große wärme äußerft

empfindlihes Tier ift der aus Italien ftammende braune

höhlenmolh. In Geftalt und Größe ähnelt er dem Alpen
falamander, nur ift er fhlanker. Eigentümlih an dem

Molhe find die zwifhen den Zehen befindlihen Spann
häute. die es dem Tiere ermöglihen. an glatten wänden
wie z. B. Glas zu klettern. fowie feine nah-Art des
Chamäleons fhleuderbare. muskulöfe Zunge. die inder
Ruhelage in einer Sheide am Grunde der Mundhöhle
fih befindet. äußerft dehnbar if

t und an deren klebrjgem
Ende verfhiedene Infekten. Spinnen ufw. haften bleiben.
Im März vorigen Jahres erhielt ih aus Italien zirka
20 höhlenmolhe. die ih in einem Terrarium unter
brahte. deffen Boden ih auf Anraten unferes wiener
Biologen 1)r. Kammerer mit einer Shihte Kies bedeckte.
darüber waffer. damit eben nur der Kies davon bedeckt
war; als Shlupfwinkel diente mit waffer getränktes und
geknülltes Filtrierpapier. Moos if

t niht zu empfehlen.
da es leiht faulig wird. und den Tieren. die eine



Mitteilungen fiir Aquarien: und Terrarien-Freunde

Brauner höhlenmolch (Zjieierpes t'useus).
Zeichnung von T. winkler-Münehen.

äußerft zarte, leicht verletzbare haut haben, fchaden
könnte. Als Futter reichte ich ihnen vornehmlich Stuben
fliegen, die ich vorher, um ihnen ihre Behendigkeit zu
nehmen, türhtig mit waffer begoß. Langfam und be
dächtig krachen die Molehe, die in ihren Schlupfwinkeln
verborgen waren, durch die herumkrieehenden Fliegen
aufmerkfam gemacht, aus jenen herausf und machten
ebenfo langfam auf den Glaswänden kletternd, Iagd auf
die Fliegen. neugierig fpähten fi

e mit ihren großen
Augen umher und als fich eine ahnungslofe Fliege ihnen
auf zirka 5*() Zentimeter genähert hatte, rhnellten fi

e

blitzfchnell ihre Zunge heraus und unter firijtlich großer
Anftrengung (heftiges klicken mit dem ttopfe beim

Schlucken) und gleichzeitigem Zudrürken der Augen wurde
die Fliege gefreffen. (vos Schließen der Augen beim
Schluckenf das wir bei allen Fröfchen und Schwanz
lurrhen beobachten können, if

t

deshalb notwendig, weil
der Muskel, der die Uahrung in den Schlund fehiebt,
hinter dem Augapfel liegt7 und nur dann funktionieren
kann, wenn der Augapfel an ihn gepreßt wird, was
dureh Schließen der Augen gefehieht.) Beim Freffen ent
wiäielten meine höhlenfalamander wie überhaupt alle
Amphibien einen großen Appetit. Im 'vurehfchnitt be
kamen _fie täglich zirka 200 Fliegen, die ihnen meine
Stubenfliegenzucht lieferte. Geiftige Aegungen konnte

ich bei diefen trägen Tieren während der viermonatigen
pflege nicht wahrnehmen, nur bei der Fliegenjagd, die
in der größten Buhe und Bedächtigkeit ftattfindet, kam
der Futterneid dadurch zum Ausdruck, daß ein Molch
gegen einen anderen, der in der glücklichen Lage war,
feinem liachbarn eine Fliege vor dem Maule wegzu
jehnappen, feine lange Zunge mehrere Male fehleuderte,
worauf der von der Zunge attackierte Molch jedesmal
feinen tiopf zur Seite ftieß, ein Beweis, daß die muskulöfe
Zunge eine ziemliche wirkung auf die empfindliihe haut
ausüben muß. Bis Mai war ich mit diefen feltfamen
pfleglingen fehr zufriedenf folange eben kühle Tem
peratur war. Gegen Ende Mai gingen bei beginnender
wärme die erften Tiere ein, die dem hitzfehlag erlagen.
Als vorbote des Todes trat Uahrungsverweigerung auf.
.von welch zarter Befehaffenheit ihre haut ift, beweift der

27*

Umftand, daß naffes grobes Filtrierpapier ihre l'zaut
aufriß. In 24 Stunden glich das tote Tier einer fchlei
migen Maffe, fo fchnell ging der Zerfetzungsprozeß vor
fich! vas Terrarium wurde peinlichft fauber gehalten,
ich entfernte täglich die vielen Exkremente, fpülte den
Lties ab und gab bei Beginn höherer Temperatur täg
lieh frifehes Filtrierpapier. Aber es half alles nichts;
denn als der warme Monat Juni kam, hielt der unerbitt
liche Senfenmann unter meinen pfleglingen reiche Ernte.
2-3 Tiere waren manchmal an einem Tage verendet.
Umhüllen des Terrariums mit naffen Tüchern, unt die
Temperatur abzukühlen, hineinftellen des Terrariums
in waffer - alles war umfonft, denn im Monat Juli war
kein Tier mehr am Leben. wenn mir ein luftiger und
halbwegs heller Ueller zur verfügung geftanden hätte,
hätte ich meine Tiere über die heißen Monate ficher
davongebraeht. - ver höhlenmolch oder höhlenfalaman
der lebtf wie fchon fein [lame andeutet, in Böhlen, er

fucht das waffer nur zur Zeit der Begattung auf und

if
t vivipar (lebendgebärend). Er hat keine Lunge, fon

dern atmet nur durch die haut und den Darm.
M. Tzermak.

der Bitterling (Akociouß amor-us),
Diefes friedfertige und anfpruchslofe Fifchafen, das mit

feinen harmlofen Spielen ein gern gefehener Gaft in
unferen Aquarien ift, darf in der Lifte der Aquarien
fifche nicht fehlen. Als gefellig lebender Fifch muß unfer
Bitterling ftets mit mehreren Individuen feiner Art ge
fangen gehalten werden, foll er längere Zeit hindurch
am Leben bleiben und feinen pfleger durch fein munteres
Treiben erfreuen. In raftlofem Spiele, bald in längerem
verfolgen eines Genoffen, bald in ungefährliehen 3u
fammenftößen mit feinen nachbarnf bald an den pflanzen
zupfend, um vegetabilifehe Uahrungsftoffe zu fich zu
nehmen, bald auf kleine itruftazeenf die feine Lieblings:
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Bitterling (Akoäeus amor-us).
Oben x

)

(weibrhen) mit Legeröhre. unten (J (Männchenz'z
Originalaufnahme von p, Unger in Lauf.
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nahrung bildenf Jagd machend, verbringt diefes anmutige
und fchöngeformte Fifchchen, das höchftens 8-9 ow lang
wird, fein Leben in der Gefangenfchaft. Seine Farbe,
fonjt unfcheinbar graublau, an den Seiten bläulich-filber
glänzend mit einem fchwachen grünen Längsftreifen, ver.
ändert fich plötzlich zur Laichzeit (im Frühjahr) und das
Männchen erftrahlt dann in den feurigften fchillernden
Farben: lila, rot, grün und blau, welche allmählich
ineinander übergehen und einen befonders reizenden An
blick gewähren, Auch die Iris erhält einen rötlichen
Schimmer und die bloffen Floffen einen rötlichen Saum.
Das weibchen behält feine einfache Farbe und nur durch
die zur Laichzeit auftretende, zirka 3-4 era lange Lege
röhre fowie durch den von Eiern ftrotzenden Bauch if

t es
als folches kenntlich. Intereffant if

t die Brutpflege diefes
zu den Aarpfen gehörigen Fifchchens. Das weibchen legt
mittels feiner Legeröhre die Eier in die Atemhöhle der
Teichmufchel (kaoclonte. wubabilis) oder Malermufchel
(llnio piotorurn), welche ftets aus dem Schlamme heraus.
ragt, während das Tier felbft im Schlamme eingewühlt
ift. Die abgelegten Eier werden vom Männchen fofort
befruchtet und gelangen mit dem Strome des Atemwaffers
in die fchützende tiiemenhöhle, wo ihnen ftets Sauerftoff
zugeführt wird. nach mehreren wochen fchwärmen dann
die jungen Fifchchen aus. Die Gegenleiftung des Fifches
für diefen Liebesdienft befteht nun darin, daß fich die
Larven der Mufchel in ihren erften Stadien an die haut
der Fifche haften, wo fie fich von dem abgefonderten
Schleim der haut nähren, was den Fifchen aber durch
aus nichts fchadet. Allerdings fuchen fich die Mufchel
larven gewöhnlich nicht die flinken Bitterlinge aus, fon
dern fie fetzen fich in erfter Linie auf die haut des
trägen liarpfen und des vielfach ruhig ftehenden, auf
Beute lauernden Barfches. der Bitterling ijt ein Be

wohner langfam fließender oder ftehender Gewäffer, und
da er nicht fonderlich fauerftoffbedürftig und außerdem
omnivor, d

.

h
. Allesfreffer (fowohl Fleifch- und pflanzen

freffer) ift, fo eignet er fich befonders fiir unjer Aquarium.
Der Bitterling if

t wie die meiften Fifche ein von Schma
rotzern vielgeplagtes Tier. Im wiener lieuftödter-tlanal
in wien hatte jeder zweite Bitterling, den ich fing, die
blutfaugende iiarpfenlaus krgalue foljaeerie)) ein
parafitär lebender niederer lite s, an den Riemen hängen.
diefer läftige Schmaroizer, der infolge feines flachen ilör
pers (Größe eines hanfkornes) und feiner grauen Schutz.
färbung von Laien vielfach nicht bemerkt wird, ift mit
feinen haftapparaten (ein paar große Saugnäpfe auf
der Unterfeite) derart an den Fifch befeftigt, daß er von

diefem nicht fo leicht abgeftreift werden kann und dem

Fifche ein langwieriges Unbehagen bereitet. Es ift da
her bei allen Fifchen vor ihrem Einfetzen ins Aquarium
vorficht geboten, 'die Fifche find vorerft in einem Be
hälter mit klarem waffer einzeln und genau auf folche
Schmarotzer zu unterfuchen und die'fe mit einer pinzette

behutfam zu entfernen. Auch die wafferpflanzen, nament
lich die wafferpeft (lieloclea eauaclensia) find gründlich
zu reinigen und auf folche parafiten abzufuchenf da nicht
nur andere Schmarotzer die wafferpflanzen zur Eiablage
und als gelegentlichen Aufenthaltsort benutzen, fondern
weil die itarpfenlaus zur Zeit der Begattung umher
fchwärmt und fich an wafferpflanzen anfetzt. Andere)
ebenfalls ziemlich häufig vorkommende aber weit gefähr
lichere Schmarotzer find die Saproleg nien oder Schimmel
pilze, jene pflanzlichen Schmarotzer, die fich in Millionen
von Individuen mit vorliebe auf die verletzte haut des
Fifches fetzen, von weißlichem Ausfehen find und oft lang
ausgedehnte Urankheitsherde bilden, und fchließlich einen
qualvollen Tod nach längerem Siechtum herbeiführen.
Ifolierung der erkrankten Fifche if

t die erfte not.
wendigjte Maßregel, um eine Infektion der gefunden
Fifche zu verhindern. der um die Erforfchung der

Fifchkrankheiten verdiente Münchener Ichthhologe prof.
])r, hofer rät in feinem „Handbuch der Fifchkrank
heiten“ übermanganfaures Aali als heilmittel gegen Sa
prolegnien an. In eine Löfung von iprozentigem über
manganfauren liali wird ein Schwamm getaucht und mit

diefem der pilzrafen abgewifcht. Sodann werden die
Fifche, die vorher kräftig gefüttert werden müffen. um

diefe Behandlung beffer zu überftehen, in eine Löfung von
übermanganfaurem italif 1 Gramm in 100 waffer, l/_.
Stunde lang gebadet, während welcher Zeit das waffer
durchlüftet werden muß. Uaäj diefer Zeit if

t das waffer
für eventl. neue Bäder aber nicht mehr brauchbar.

M. Tzermak.

Bücherbefprechungen
Albert Ladenburg, fiaturwiffenfchaftliche vorträge
in gemeinverftc'indliäjer Barftellung. Leipzig 1909,
Akademifche perlagsgefellfchaft m, b

.

h., 264 Seiten.
preis geh. 9 Mk.7 geb. 10 Mk.

Es ift immer mit Freuden zu begrüßenF wenn ein
Meifter exakter Forfchung die

Ergebniffe
feiner wiffen

fchaft weiteren tireifen darlegt. Laden urg, ein Meifter
der Experimentalchemie, hervorragend als hiftoriker
einer wiffenfchaft, im Befitze eines ungewöhnlichen Ge

ichicks populärer vorftellung, if
t

daher anz befonders
dazu berufen, die Ergebniffe der Uaturwiffenfchafh vor.
nehmlich der Chemie und ihrer Grenzgebiete für die
Allgemeinheit nutzbar zu machen.

In dem vorliegenden Buche find zwölf Auffätze zu:
fammengejtellt:

. Die Fundamentalbegriffe der Themie;
,Die chemifche ttonftitution der Materie;
Beziehungen zwifchen den Atomgewiäjten und den
Eigenfchaften der Elemente;
Stereochemie;
die Aggregatzuftände und ihr Zufammenhang;
. die vier Elemente des Ariftoteles;
.Die Spektralanalrjfe und ihre kosmifchen lion
fequenzen;
über das Ozon;

. Bas Zeitalter der organifchen Themie;
, Das Radium und die Radioaktivität;
. Über den Einfluß der Uaturwiffenfchaften auf die
weltanfchauung;

12. Epilog zur liaffeler Bede.

Ieder einzelne vortrag bildet ein in fich abge
fchloffenes Ganzes, ein Umjtand, der die Lektüre der
übrigens fehr leicht verftändlichen, für weitere Ureife
beftimmten Auffätze fehr erleichtert. Abbildungen find bei
gegeben, fofern die vorftellung es zweckmäßig erfcheinen
ließ. wünfchenswert wäre vielleicht noch ein alphabe

tifches Sach. und [iamensregifter am Schluffe des Buches
gewefen.
von befonderem Intereffe erfchien dem Unterzeich

neten der Epilog zur Uaffeler Aede. Ladenburgs Bede
auf der Liaturforfcherverfammlung in itaffel im Jahre
i903 hatte dem Aedner, obwohl fi

e na Anficht des Unter
zeichneten keineswegs übermäßig radi al war - Laden
burg hatte nur das öffentlich gefagt, was viele für fich
gedacht hatten - nicht nur außerordentlich viele fachliche,
fondern, wie es in folchen Fällen unvermeidlich zu fein
fcheint, auch viele perfönliche Angriffe, z. T. direkt wider
wärtiger Art eingetragen. Ladenburg hatte damals auf
die Angriffe nicht geantwortet, denn das „wäre nur der
vorwand neuer gehäffiger Artikel und Brofchüren ge.
worden“, und erft jetzt, nachdem eine 'längere Aeihe von

Iahren vergangen ift, befpricht *er in 'dem „Liachwort“
einige der wichtigeren porwiirfe. Alle die7 die für den
kampf Intereffe haben, den die [laturwiffenfchaft gegen
viele noch führen muß, um ihre Berechtigung zur Stellung
nahme in den größten die Menfchheit bewegenden Fragen
zu erweifen, feien ausdrücklich auf die Raffeler Liede und
den Epilog aufmerkfam gemacht.
„verwertung der fiaturwiffenfchaft unter dem (be.

fichtspunkte der Rultur“ if
t das programm der Deutfch.

Llaturw. Gefellfchaft) und diefen felben Satz könnte man
auch als Motto der ichönen Ladenburgfchen Sammlung
vorarrsfetzen, Br. werner Mecklenburg.
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oie vivarimnkunde, ein Gebiet neuer
Arbeitsbehelfe für die Biologie.
Über diefes Thema hat der durch zahlreiche Ar

beiten befonders auf entwicklungsmechanifchem Gebiete
bekannte junge wiener Gelehrte Br. paul Kammerer
einen fehr

intereffanten
vortrag in der k. k. zoologifch

botanifchen Gefel fchaft zu wien gehalten. nachdem er
das „vivarium“ im weiteften Sinne als einen Behälter
definiert hat, in welchem lebende wefen, Tiere oder
pflanzen, am Leben erhalten und beobachtet werden
könnenf und dann weiter ausgefiihrt, daß die Binarien7
je nachdem das Medium, in welchem die betreffenden
Lebewefen gehalten werden, zum größeren Teile Luft
oder waffer ift, in die beiden großen Gruppen der
Terrarien und der Aquarien mit den Liebengruppen
wüftenterrarien, Tropenterrarien, kaltfeuchten und kalt.
trockenen Terrarien,

Südwaffer-,
Brackwaffer-, Seewaffer

aquarien ufw. und mit li ergängen zwifchen den ein
zelnen Gruppen (z

. B, Aquaterrarien und paludarieni
zerfallen und in diefem weiteren Begriffe von pivarium

auch Säugetierzwinger, pogelvolieren, Freilandgehege
und auch die Baupenkäftenf Ameifenhäufer und Ge

wächshäufer hierhergehören, jagt er: „wenn die letzt
erwähnten kategorien gewöhnlich nicht beigeordnet wer
den, fo liegt es daran, weil es hier von der Einrichtungs
technik noch nicht in demfelben Maße wie bei eigent
lichen Aquarien und Terrarien angeftrebt und erreicht
worden ift, ein pioarium im engften7 aber höchften Sinne
daraus zu geftalten: einen Behälter nämlich, in welchem
lebende we en, Tiere und pflanzen, nicht nur mit
künftlichen itteln der pflege am Leben erhalten werden
können, fondern wo fi

e

fich zum großen Teile felbft
am Leben erhalten, wo es nur geringer künftlicher Cin
griffe bedarf, um das Gleichgewicht des Stoffkreis
laufes dauernd funktionieren zu laffen. Innerhalb der
eigentlichen Aquarien, Terrarien und Terra-Aquarien
find uns heute die Mittel fchon gegebenf einen fich felbft
regulierenden Ausfchnitt des ['(aturganzen herzuftellen,
in ihnen gleichfam eine welt en winiature zu fchaffenf
deren Bewohner fich gegenfeitig fördern und befehdenf
fich ergänzen und aufeinander angewiefen find, genau

nach den gleichen Gefeizen wie draußen in der freien
[latur, die wir erforfehen wollen.“ Borgefagtes zeigt fchon
klar, welch ein greller Abftand zwifchen dem landläufigen
Begriff des Laien vom pivarium und dem wirklichen
wefen des vivariums befteht. zwifchen dem pivarium
das der Laie in die Ainderftube oerweift und auf deffen
pflege der Gelehrte vielfach als auf eine Betätigung,
die mit wiffenfchaft nichts zu tun haben kann, herab
fieht, und das pioarium, das man als kulturellen Faktor
von weiteftgehender Bedeutung zu kennzeichnen vermag,

„einer Bedeutung, die mit feiner Derwendbarkeit. ja

Unentbehrlichkeit für die Zwecke der Lebenswiffenfchaft
noch lange nicht ihren Abfchluß findet“.
Betrachten wir das pivarium zunächft als das, was

es war, als es urfprünglich aus der Studierftube des

Uaturforfchers in die pflege der Familie überging, in
feiner wirkungsweife im wohnzimmer, fo wirkt das
pivarium nicht nur als Zierde jedes wohnraumesf

fo
n

dern auch direkt und indirekt hygienifch, indirekt, in em
es auf unferen Schönheitsfinn einwirkt. unfere Lebens
freude erhöht, unferen [Lernen als wohltuendes Be
ruhigungsmittel dient, direkt, indem die wafferfläche eines
Aquariums oder Terrariumbaffins die Transpiration
der pflanzen die trockene Zimmerluft mit wafferdampf

fchwängert,
die Affimilation der pflanzen der .Zimmer

uft Sauerftoff zuführt.
Schon im haufe wirkt das pivarium als ein Cr

ziehungsmittel erften Ranges. Als Lehrmittel im natur

gefzchichtsunterrichte
erfcheint das vivarium aber gw

ra ezu als ideales Lehrmittel, dem fich die fchönften
wandtafeln. die beften Modelle und präparate nicht
vergleichen können. Erft nach und nach findet das
pivarium im Schulunterrichte die richtige würdigung.
Die vermeintlich hohen Uoften, während man in wirk
lichkeit eigentlich nur die Behälter anzufchaffen hat und
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im notfalle auch einige breite Cinfiedegläfer genügen,
und die Scheu vor dem Zeitaufwande und der mit der
haltung von pioarien verbundenen Mühe. auch nur in
der Cinbildung beftehend, fchrecken noch viele Lehrer von
der Anlage folcher Schulvivarien ab, Tatfächlich kann
die kleinfte Dorffchule fich die Anlage etlicher Schul:
vivarien leiften und wird es jeder Lehrer bei den zahl
reichen heute zur verfügung ftehenden Anleitungen
und der Bereitwilligkeit der beftehenden vivarienver
eine, mitzuhelfen, bald heraus haben, wie man Schul.
aquarien und Schulterrarien am beften anlegt, befetzt
und inftandhält.
von ganz befonderer wichtigkeit aber ift das

pioarium für die wiffenfchaftliche Biologie. Für fie

if
t das Mikrofkop eines der wichtigften hilfsmittel. Cs

laffen fich aber viele biologifche Arbeiten ohne Be
nützung des Mikrofkopes, folche. die fich an Grundpro
bleme heranwagenf ohne Mikrofkop, kaum aber ohne Be
nutzung eines Vivariums durchführen. heute kann man
fich ein zoologifches Inftitut ebenfowenig ohne ausge
dehnte vivariumsanlagen denken, wie ein botanifehes
Inftitut ohne Treibhäufer und deren Schwitzkäften und
wafferbaffins. Mit jedem Schritt, den wir im Kapitel
der biologifchen Arbeitsmethoden ?weiterfchreitem er.

hält der pivariumbetrieb erhöhte Bedeutung. Der ver.
gleichenden Methode z. B. genügt es häufig durchaus
nicht, den Organismus im jeweiligen Zuftande zur Zeit
des Arbeitsbeginnes zu unterfuchen, man hat da be:

ftimmte Cntwicklungsftufen abzuwarten. Selten ver
mag man diefe durch Cinfammeln in freier natur ent
fprechend zu erhalten. Cs bleibt daher nichts anderes
übrig, als fich die Lebewefen im pioarium bis zur
gewünfchten Cntwicklungsftufe felbft aufzuziehen.
In der experimentellen Arbeitsmethode der phh

fiologie, der Lehre von den perrirhtungen der Organe,

hat der planmäßige Derfuch von jeher vorgeherrfcht.

[licht immer kann man fchon aus dem Bau der Organe
auf ihre Funktion zurückfchließen. Fernard war z.B. in
hinblick auf das kleine, unfhmmetrifche, Begattungsorgan
männlicher Fangheufchrecken zu der Annahme gelangt,

daß da eine eigentliche Begattung und innere Be

fruchtung ausgefchiloffen fei. Di!e Beobachtung im
pi

varium ergab aber, daß eine folche Begattung und
innere Befruchtung doch ftattfindet und die fonderbare7
als verkümmerung gedeutete Bildung des Begattungs
organes darin feine Erklärung habe, daß das Männ
chen das weibchen immer von der rechten Seite her
befpringt.
Einige Beifpiele mögen zeigen, wie man gerade mit

hilfe der pioariumkunde wiäjtige Fragen der Ent-wick
lung, Anpaffung, vererbung und Gefäjlechtsbeftimmung
der Löfung näher gebracht hat.
In der Bereinigung der Eizelle und der Samen

zelle hat man bis vor kurzem die erften Urfachen der
Entwicklung erblickt. Man kennt aber eine Reihe von
Tieren und pflanzen* bei denen die weiblichen Reime,

ohne mit männlichen in Berührung gekommen zu fein,
Uachkommenfihaft zu liefern vermögen. Diefe Fälle
jungfräulicher Zeugung hat man als Ausnahmen ange

fehen. Da machten zuerft die Brüder hertwig die Cut
deckung, daß auch bei folchen wefen, die unter normalen

perhältniffen nur durch Befamung zur Entwicklung ge
langen, unter gewiffen Bedingungen Anläufe zur jung.
fräulichen Zeugung vorkommen. wenn Seeigeleier län
gere Zeit im waffer liegen bleiben, ohne daß Samen
körperchen hinzutreten, beginnen fi

e

fich trotzdem zu
furchen, Man hat dann die Furchung, diefen einleiten
den Cntwicklungsvorgang durch mechanifche, thermifche,

chemifche Eingriffe wefentlich befchleunigt. Solange
man folche perfuche in kleinen Glasfchälchen vornahm,
kam man über diefen Furchungsprozeß nicht hinaus.
Aegelreäjte fchwimmende Seeigellarven erhielt man erft,
als Loeb die Methoden verbeffert hatte, und Deläge. der
in der biologifchen Station zu Aoscoff an 'der atlantifchen
Aüfte der Bretagne nach durchgreifenden Umbauten für
feine perfuche eigens eingerichtete pivarienbecken her
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richten ließ. konnte aus den Eiern von Seeigeln und See
fternen die Larven ohne Samen bis zur vollftändigen ver
wandlung in junge Seeigel und Seefterne aufziehen.
Lange kannte man den mexikanifchen Ouerzahn

molch nur als wafferlebendes, kiemenatmendes Axolotl
(Zirecion pisciforrnjs). bis endlich deffen Umwandlung
in die lungenatmende Landform (.»irahlz-storna mexi
canvrn) beobachtet wurde .Erft durch weitere Beobach
tungen in vivarien hat man die Bedingungen erforfcht,
unter welchen fich die eine Form in die andere ver.
wandelt. Das wird noch bei manchen anderen Formen,
die heute als verfchiedene Arten angefprochen werden,
der Fall fein. _
Erft die eingehenden Beobachtungen in unferen vi

varien haben ergeben, daß die vielumftrittene Frage
von der vererbung erworbener Eigenfchaften bejaht
werden muß, So find auch leichte und fchwere ver
wandlungsfähigkeit bei den Axolotln recht feft eingeprägte
Eigenfchaften. Aus Gegenden, wo die Axolotl fich ver
wandeln, ftammende Exemplare folgen ihrem verwand
lungstrieb. ob fie müffen oder nicht, während aus Ge
genden, wo die Axolotl nicht oft in die Lage kommen,
fich zu verwandeln, ftammende Exemplare und die aus
dem handel ftammenden Axolotl, die feit vielen Gene
rationen als Larven weitergeziichtet werden, faft nicht
dazu zu bringen find, fich in die Landform umzuwandeln.
verfuche mit Axolotln in vivarien haben auch ergeben,
daß fich bei Kreuzung der reingezogenen weißen und der

reingezogenen fchwarzen Axolotl nach der bekannten

krumm

[D
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Mendelfrhen Spaltungsregel fchwarze, weiß und fchwarz
gefleckte und weiße (aber mit Spuren des dunklen Farb
ftoffes) Individuen ergeben.
Eine der fchwierigften Fragen der Biologie if

t die,
wovon es abhängt. ob ein Uachkomme männlichen oder

weiblichen Gefchlechts wird? wir find heute von einer
endgültigen Löfung diefes problems noch weit entfernt.
Die erften klärenden Ergebniffe find aber ausfchließlich
unter Benützung vivariftifcher Technik erhalten worden,
Es find ja die beziiglichen verfuche von Air-hard hertwig
und Eugen Schultz an braunen Süßwafferpolhpen
(ira), dann die von hertwig an Fröfchen. von oh.
Thumm an Gichiosorna. nigrofnaciatunr bekannt.
So kann die Arbeitstechnik faft aller biologifchen Dif

ziplinen des vivariums nicht entarten und es ift ihm noch
eine weitere große Zukunft ficher, Auch die Tierpfhcho
logie und Serumtherapie. Tierarzneikunde, landwirtfchaft.
liche und fportliche Tier- und pflanzenzucht, das Fifcherei
wefen werden den Ergebniffen der vioariumkunde nicht
gleichgiltig gegenüberftehen können. nicht nur die
Freunde der vivarienkunde werden Nr. Kammerer zu
ftimmen, wenn er fagt; In den angeführten Beifpielen if

t

noch etwas anderes aufgedeckt worden: die Beziehungen,
welche zwifchen der jüngften biologifchen vifziplin, der
Experimentalmorphologie einerfeits und der vivarienkunde
andererfeits beftehen, find mehr als das verhältnis zwifchen
einer lviffenfchaft und ihren technifchen vorausfetzungen;
die vivariumkunde if

t

mehr als eine bloße handlungerin
jener wiffenfchaft, fie if

t direkt verwandt mit ihr und es
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gibt Ceilgebiete, welche beiden gemeinfam find. Das viva
rium ift- auz der Gelehrtenftube ins Familienzimmer einge
wandert, um heute vom wohnzimmer feinen Weg in das
Forfcherlaboratorium zurücltzufinden. Forfcher wie Crem
bleh, Ueaumur, Iwammerdam, 'Leeuwenhoeln kioefel v.

Rofenhof. Ingenhouß bedienten fich im 17. und 18. Iahr
hundert des vivariums zu ihren naturhiftorifchen Unter
fuchungen, deren methode eine vorwiegend experimentelle
war. Zpc'iter dann, zu Beginn bis gegen Ende des 19.
Jahrhunderts, trat die experimentelle methode zugunften
der befchreibenden, vergleichenden und fpeliulativen ine:
thode und mit ihr die vivariumhaltung in den hinter
grund, um erft in den lieunzigerjahren des vorigen Jahr:
hunderts eine Auferftehung zu feiern. 1894 if

t das Jahr,
in welchem wilhelm Linux das „Archiv fiir Entwicklungs
mechanik“ begründete. es kann zugleich als das Jahr
der wiedergeburt wiffenfchaftlichen vivariumbetriebes an
gefehen werden. l)r. Friedrich tinauer,

öücherbefprechungen
Ulpenblumen, nach (Rig-Aufnahmen von Z

. Ofter
maier in photochromie ausgeführt von [kenne &
Gftermaier, Aunftanftalt in Dresden-A. Serie 3&»lt: 10 Aunftbläiter. (.*je 8.-.)
Diefe 10 Tafeln ftellen (x'naylialiurn, Arten von (Zion
tjuna, krimnla, Zuxifrnga. Olrrzrsanvlroinnm, 6101M*
inria, liboäocienciron, Saniyanula, Znenione, Zilene,
[tinarja. (Jenni, Lznunanlns und .dnrlrosnoe dar.
Sämtliche find in natürlicher Umgebung und vergefell
fchaftung photographifch aufgenommen und farbig wieder:
gegeben. Cs find einfach die vollkommenften darftellungen,
die wir befitzen, Die Farben find durchaus natiirlich (der
waldhintcrgrund des Naxplateaus läßt etwas zu wünfchen
übrig), die Zufammenftellung zeugt von hohem Gefchmacle,

(ienrerde-li'caclemie :u [Zar-[in,
8'. ||, löniggr-äfxer-ofr-acoe so.
"tttillllndöl * llellrolnnll * [wenn 0 mitn
'l'ugeu-null exbßrictiiurno.programm 'Kastanien-1.
[Ironie u. besteingeriontete Anstalt 8er'in3.
knnnonennt-nunmal. 5

U

non-nn. trainieren-..i

Verlag von Tneocl. Tlwrnas ln Lelpzlg, Talfir. |3

die Nation Goethes
Ion Lou's Wolff-Caffe'. Preis brocti.2htl, geb. 8 lt/l
..Doo Der'. [f

l eine Derbef'etrrlfi. Von glflnenrter Liebe zu
Oden-eunaVereinten [einenGemen tf

t

eogetragen. . Säion
ciao 'nocli' uns .Joe uäi 'lebenß- une'veoctrlenoroerti
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Zücherbefprechungen - Inferate 31*

fo daß man die Bilder als itunftwerlie getroft einrahmen
und als wandfchmuck verwenden kann, Zie werden im

herzen jedes Zefchauers die Zehnfucht nach den Bergen
rege machen und find fo eifrige Upoftel der klaturliebe.

Q.13iirger,(-'lchtfehr- und Wanderjahre in Chile.
Leipzig (Chead. Weicher). 80. 1909. (M 10,-.)

der verfaffer war 8 Jahre hindurch profeffor an einer
chilenifchen Univerfiiät und hat damit fchlerhte Erfah
rungen gemacht. Dies fc'irbt auf fein Buch ab und läßt
ihn manches fcharf beurteilen, z.B. wenn er fogar das
für tadelnswcrt findet. daß die chilenifäfe poft faft die

Hälfte aller poftfendungen portofrei expediert. Aber av
gerechnet davon, entwirft er ein fehr plaftifehes Gemälde
von der eigenartigen [iaturf der fpanifchen verwahr
lofung und der deutfchen Tüchtiglieit (l-lnleiir-ial), die
in den ärmften der füdamerilianifchen Staaten aufeinander
prallen. Namentlich die Flora und die orographifchen ver
hältniffe find fcharf beobachtet und wir ftehen nicht anF
das werk dem auswandernden

Deutfchen,
aber auch ale

geographifches Lefebuch den Lehrerbi liothelren warm zu
empfehlen, um fo mehr, da es angenehm lezbar und mit
vielen fehr guten Bildern gefchmiielet ift. Einzelne photo
graphien des verfafferß (3.13. Zee von villarica) find
geradezu Aunftwerlee.

h
. Freundlich, llapillarchemie. Cine Darftellung der

Chemie der ttolloide und verwandter Gebiete. Zrofch,
...e 16,30. Geb. .te 17,50. (l-'tliademifche verlags
gefellfchaft m. b

.

h.) Leipzig.

Die tiapillarchemie, ein die größten Hoffnungen er
weckender junger wiffenszroeig der phhfilialifchen Chemie.
behandelt die Zufammenhc'inge zwifchen den Crfcheinungen
an Grenzflc'ichen einerfeits, den ftofflichen Cigenfchaften
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und chemijehen vorgängen andererjeitZ.
diejez Gebiet nicht nur die verhältniji
flächen zwijchen flüjfigen und gasförmigen phafen, jon
dern auch zwij en zwei flüffigenF bzw. fetten und gue
förmigen, oder ejten und fliifiigen phajen. Freundlich,
der [ich durch eigene Arbeiten in der Uapillarchemie her
oorgetan hatt hat da8 ganze weite Gebiet in einem werke
bearbeitet und gewährt une einen tiefen Einblick in allez,
wax bisher auf diejem Gebiete geleiftet

nicht nur der Chemiker und phhfilter, jondern auch
i0l0ge finden in Freundliehz Buch vieleder Arzt und ß

Anregungen zu neuen Forichungen.
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von weleher Bedeutung die Rolloidehemie. ein engerez
Gebiet der Liapillarchemie- für technijche und biologijche
Fragen ift, wird zum Schluß gezeigt.

Gerberei, Agribulturchemie- die Gä
rungßgewerbe, die Rautjehuw, Zeiluloid- und Zementin
dujtrie haben auZ der Kolloidchemie die reichjten und

gezogen. Es gibt wohl nur wenige
phhfiologijche und biologijche Erfrheinungen, bei denen

nicht kapillarchemijche vorgänge zu erkennen iind.
Daß Freundlichjche werk! if

t für jeden- der auf dem
Gebiete der Uapillarchemie arbeiten oder [ich mit ihr be.
kannt machen willf unentbehrlich, 5

.

hart.
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Mitteilung an die mitglieder der v. [1. 6.
In diefem hefte finden die mitglieder der l). U. G. einen projpelit über die veröffentlichungen

des erften Jahrganges unjerer Gefelljchaft. pen neu hinzugetretenen mitgliedern feien diefe publikationen
zum Uachbezuge empfohlen, jedoch bildet der ftattliche erfte Land der Zeitjchrift „Uatur“ in gejchmack
vollem Ganzlemenemband mit den fiinf Buchbeilagen des erften Jahrganges ein prächtiges weihnachts
gejchenli für jeden Uaturfreund. Zu ßejtellungen bediene man fich der beiliegenden Uarte.

die Mitteilungen und Ankündigungen unferer Ortsgruppen befinden [ich auf J. 41 der Beilage
(nach dem Hauptblatt).

170mweihnachtsvüchertifch derdeutfchen Uaturwiffenfcbaft
lichen Sefellfchaft

l verwertung der Uaturwijjenjchaft unter dem Ge
fiajts unlit der Aultur - das ift in einem Leitfatz gefaßt,
das rogramm der deutfchen liaturwijjenjchaftlirhen Ge
jellj aft. Als ich vor [raum anderthalb Jahren diefen
Salz niederjchrieb, war ich mir [einer ungeheueren Trag

was ich da meinen Freunden alsweite voll bewußt.

mit 5 Abbildungen

ein Ereignis das auf dem Gebiete der Uaturwijjenjchaften
bisher noch nicht da war. Und mit gejteigerten hoff,
nungen treten wir in das zweite Jahr, haben wir dach
jetzt Fühlung genommen mit den Wünjchen und Bedürf
nijjen der mitglieder und dadurch erjt jo recht den weg
erkannt, auf dem [ich unjer Ideal verwirklichen läßt,

Emil fugo, wengernalp.
Jus demwerke: Vredt, die Alpen und ihre Maler.

plan oorlegte, was ich mit ihnen ins Leben riefj war ein
Wagejtüclt, das auf dem Gebiet der Liaiurwijjenjchaften
noch keiner unternommen. Eine Gemeinde zu bilden

follte verjucht werden, eine geiltige Gemeinjchaft von
'Lllenjchem die das ganze Leben, den Alltag und die
höchjten Ideale unter dem Gefiehtspunlit werten, daß
wir ein Teil der L'latur find, für immer verwebt in das
Ganze, jo daß jedes [einer Gefetze rücliroirlit, auf die

kllenjchheit, dem Einzelnen damit beweifendj daß natur
gejelzli keit auch das Maß [ein müjje, mit dem wir unjer
Tun un Fühlen me fen.
Und das Liner-wartete gelang. mit diefem programm

kam ein erfolgreiches wirken zuftande. das erjte Jahr
der neuen Geielljchaft jehloß mit 15 000 mitglieder-n

Solche Erkenntnis lädt ein, für einen Augenblick zu
ruhen und den Blick der geleijteten Arbeit zuzuwenden.
Auch einige warte darüber mit unjeren Freunden zu
wechjeln, Denn wenn jie zufrieden jind mit dem wirken
ihrer

Gejelljchaft,

ja ijt jeßt der richtige Augenblick7 um

diefe Zu riedenheit zu äußern, indem jie bei Gleichge
jinnten für die HLDG. werben, iich felbft zum t-'lpojtel
ihres Ztrebens machen und jene, denen ji

e

fich aufmerkjam
erweijen wollenf mit werkcnj die aus unferem Geift
enijtanden find, erfreuen.
Was hat die [iaturwijjenjehaftlirhe Gejelljchaft in

den erften 14 monaten ihres Zeftehens geleijtet?
Zie hat mit ihrer Zeitjchrift „klatur“ und deren Zuch

beilagen wohl mehr geboten, als oft der erfte Eindruck,

Ä, 5.



vom weihnachtsbüchertifch der i). U. G.

Der Siebenfchläfer.
Eine von den 100flame-aufnahmen,welchedas Buchvon l'iud.Zimmermann,Tiere der

heimat, fchmiicken.

Der fo nahe liegende Gedanke, den [latur
freunden nicht nur das Lieuefte zu bieten,

fondern auch die beften Bücher, die die
probe der Zeit fchon beftanden haben, alfo
die gänzlich verfehütteten klaffifchen Quel
len wieder zu eröffnen. bedeutet einen
mächtigen Schritt vorwärts zur verwirk
liehung unferes programmes. was die
beften gemeinverftändlichen Schriftfteller
der Uaturwiffenfehaft aller völker und
Zeiten an literarifchen werken hervorge
bracht haben, foll hier in illuftrierten
lieudrucken unferem volke geboten wer
den, infofern diefe werke heute neben dem
reinen Genuß aueh noch Bildungswerte
in fich haben. Und dazu in forgfamer
Auswahl auch die grundlegenden werke
der reinen wiffenfchaft, auf denen fich der
Biefenbau des heute als auf einem ver
gänglichen Fundament türmt. Dies alles
aber zu einem preis (25 pf. der Bandijf der
auch dem Befcheidenften die weiterbildung
ermöglicht. Uurz gefagt: für die [latur
wiffenfchaften ftrebt die Uaturbibliathek
das an, was Reclam fiir die fchäne Lite:
ratur erreicht hat. Ein Ziel, unferer Ge
fellfchaft würdig, aber nur dann erreich
bar, wenn jedes unferer Mitglieder fich als
Miffionar diefer guten Sache, die von allen
ihren, den geiftigen und den technifehenf
Mitarbeitern große Opfer fordert, fühlen.
va in entgegenkommender weife _durch

den verlag je ganze Serien (25 Bändchen,
alfa über 1000 Seiten Lefeftoff mit [40
Abbildungen!) zu dem vorzugspreife von
5.50 Mk. abgegeben werden, bietet fich
hier Gelegenheit zu einem Gefchenk ein
ziger Art. vie erfte Serie enthält die
prachtvollen Schilderungen A. v. hum
boldts über feine fiidamerikanifrhe Aeife,
eine Reihe aus dem Buchhandel faft ver

fchwundener unvergänglicher Meifterwerke
Boßmäßlers, fo fein Süßwafferaqua
rium, ferner eine gemeinverftändliehe
witterungskunde, Ulimalehre, Ozeane
graphie, entzückende

Bejehreibungen
der

Frühlings- und Sommerfora der heimat,
ferner die äußerft fpannenden kulturge
fchichtlichen Schilderungen Ungers über
die pflanze als Zauber- und Erregungs
mittel, Sie bringt desgleirhen die wert.

der in manchem heft Artikel fandf die niäjt
bloß Zeitvertreib waren, fondern ernfteres
Studium forderten, erwartete. Ber ganze
Jahrgang mit den 424 Seiten des haupt.
blattes und den 100 Seiten der Beilagen
umfaßt nicht nur alle wefentlichen Fort
fchritte der wiffenfchaft neueften Datums,
fondern auch eine Fülle edler Unterhaltung
und Anregung. Mit feinen fiinf Buehbei
lagen, in denen die [latur in den Alpen,
das Leben und die heimat des Urmenfäfen,
das Seelenleben der höheren Tiere, die wun
derlichen Inftinkte der ttäfer und die Mög
lichkeiten der Bewohnbarkeit anderer wer:
ten ihre Darftellung finden, bedeutet diefer
mächtige Band ein Gefchenk, das feinen
Spender ficher dauernd in [iebwerter Er
innerung hält. [Licht weniger aber mag
dies auch für eine Mitgliedskarte für
das laufende Gefellfchaftsjahr gelten, da fie
noch den vorteil hatf ein ganzes Jahr hin:
durch alle zwei wochen dem Empfänger eine
kleine [ieuauflage der weihnachtlichen
Freude zu bringen.

Ein weiteres Unternehmen auf das

unfere Gefellfchaft ftolz if
t und das fie der

regften Förderung aller ihrer Mitglieder
empfiehlt, if

t die „[latur-Bibliothek“,

Orang-Utans auf Baumäften ausruhend.
flach einer Orig.-Zeiihn. von w. heubaeh. Aus demwerke: Affe und menjrhvon vr.

Alex. Sokolowskh.



vollften Teile aus humboldts Meifter
werk, dem „itosmos“; den Bergfreund läßt
fie die fpannenden ttletterleiftungen h. v,

Barths miterleben, fi
e bringt ihm die ge

mütvollen Schilderungen aus dem Leben

der t-'ilpler aus der Feder des einft hochbe

rühmten h
. v. Be rlepfch; dem reinen

wijfenfchaftler aber ein werk, das wohl
jeder Chemiker zu befitzen wünfcht, nämlich
die nur mehr in den großen Bibliotheken
zugänglichen „verfuthe“ von Berzelius,
durch welche die Atomlehre ihre heutige

Geftalt erhielt,
perwertung der Uaturwiffenfchaft unter

dem Gefichtspunkt der iiultur diefem

Leitfatz ordnen fich aber auch die fonftigen

außerordentlichen peröffentlichungen unferer

Gefellfchaft unter. Auch unter ihnen findet

fich reiche Auswahl, wenn man naaj einem

Gefchenk Umfchau hält,
Dem liaturfreund mit künftlerifchen

Lieigungen empfehlen fich zwei werke, deren
Bilderausftattung zu dem entzückendjten ge
hört, was in letzter Zeit von der Illujtra
tionstechnik geleiftet wurde. Dies find
E. Bredts Deutf-che Lande S Deutfche
Maler (geb. .n 1().Ä) und desfelben per
faffers neueftes werk: Die Alpen und
ihre Maler (geb. .7e 7.50), aus dem wir
hier ftatt eines Loves ein probebild bieten.
Das fpricht fiir fich felbft. Es kann kein
bejferes Gefchenk geben für einen [iaturfreund.

|.__„ B.

SiißwaffersvanLi. k
). F r c
1 n c e.

Colloäietzbn trieiliatum7 eine Englena ausfaugend.
Zeichnung von br. G. Dunzinger. Aus dem werke: Die Aleinwelt des
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Flfegende _Fifche (Flughähne).
Aus demwerke: wohnjtättendes Lebensvon ltr. Th. Arldt.

Dem finnigen Liebhaber der heimifchen Tier
welt wird durch feine 100 liaturaufnahmen und
die daran gefügten warmherzigen und treffenden
Befchreibungen aus dem Leben der tileinfäugetiere,
vögel, Lnrche und Infekten Deutfchlands, erfreuen
das foeben erfchienene werk A. Zimmermanns:
„Tiere der heimat“, (preis brofch. 2 „til geb.
2.80 .tk vorzugspreis f. Mitglieder der D.L"(.G.
1.50 „tt, bzw. 2.10 Mt.), das den vergleich mit den

berühmten „Lebensbildern" Meerwarths nicht zu
fcheuen braucht. Dem Infektenliebhaber bietet fich
auch prof. Deegeners werkchen über „wefen
und Bedeutung der Metamorphofe bei den
Infekten“, (mit 27 Abb. preis brofch. 1 „4C geb.
1,6l) .tt Vorzugspreis f. Mitglieder 75 pfg bzw.
1.2() It.), das ein von den meiften Entomologen
faft gar nicht gekanntes neues Gebiet der For
fchung in ernfter wiffenfchaftlicher weife erfchließt.
Für Freunde mikrofkopifcher Studien bejtimmt if

t
Frances: „Aleinwelt des Siißwaffers“, mit
322 Fig. auf 50 Tafeln. Abb. im Text. preis
brofch. 2%., geb, 2.80 .FN Vorzugspreis f. Mit
glieder 1.50 .tt bzw. 2.10 Mt.), das den Anfängern
in der edlen und fchönen ttnnft der Beobachtung der
allerliebjten Zwerge der Schöpfung, der Liiefel- und
Zieralgen, der Infuforien-Aädertiere und waffer
krebsäjen ein praktifcher wegweifer fein will. Auch
der Liebhaber der himmelskunde geht nicht leer aus

auf dem Büthertifch der D.l"(.G. An ihn wendet fich
die gewandt und verftändlich gefchriebene Darftellung
der neuen Arrheniusfchen porftellungen vom Bau
des weltgebäudes von F. Linke (Das werden im
weltall Mit 44 Abb. preis brofch. 1 It„ geb. ..tt
1.60, für Mitglieder brofch. 75 pf., geb. -4e 1.20),
An den liaturliebhaber mit vorwiegend tech

nifchen Intereffen richtet fich die Schrift l)r. O.
prochnows: pogelflug und Flugmafchinen“,
(mit 30 Abb. preis brofch. 1 .,tt., geb, 1.60. Für
Mitglieder brofch. 75 pfg., geb. ,tk 1,20), die das
problem der modernen Aviatik vom Gejichtspunkt
des Biologen aus wertet, dem im pogelflug, in
der unerreichten Meifterleiftung der Fliege und Li
belle fchon längft die Gefetze bekannt waren, die
nun der Menfchengeift für fich zu praktifcher An
wendbarkeit errechnet hat.
Zu den großen Fragen der Menfchheit. zum

problem ihres eigenen Aufftieges aus den [liede
rungen tierifchen wefens aber leitet eine neuefte
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w. L. Lehmann, Mittagsftunden.
(photographieverlag

Fran-zz
hanfftaengel,München.)

Aus demwerke: DeutfcheLande-
Schrift Dr. Sokolowskhs, Affe und Menfch in
ihrer biologifchen Eigenart (Mit 8 Tafeln von
w. heubach. Brofch. 2 W, geb. att. 2.80. Für Mitglieder
brofch. att. 1.50, geb, „W, 2.10), der durch feine wiffen
fchaftliche Tätigkeit am bedeutendften aller Tiergärten
befonders geeignet war, fich diefem fchwierigen Gegen
ftande zuzurvenden und ihn aber auch meifterhaft zu ent
falten verftand. Sein werk ftellt eine biologifche Anthro
pologie dar, die mit anziehender Form auch wiffenfchaft
lichen Ernft, > die in Deutfäjland fo feltene Leiftung! -
zu einen weiß.
Dem llaturphilofophen endlich find zwei werke ge

boten in l)r. Th. Arldts werk: wohnftätten des
Lebens (Mit 38 Abbild. Brofch. 2 ,-jt., geb. „tk 2.80.
Für Mitglieder brofch. alt; 1.50, geb, .ik 2.10), das in
der bekannten foliden Art diefes Forfchers die vielen
Lebensmöglichkeiten der Organismen darftellt, in Form
einer Gefchichte des Lebens, an die fich alle großen Ge.
danken der Entwicklungslehre anfchließen. Der perfaffer
begnügt fich nicht damit- die charakteriftifchen Anpaffungen

zu fchildern, durch die fich das Leben in den einzelnen
Bezirken heimifch machte; er fucht zu ergriinden, wann
und wo die verfchiedenen Tier- und pflanzengruppen
die einzelnen Lebensbezirke erobert haben, f0 daß wir uns
ein ungefähres Bild davon machen können, was für
Formen in den einzelnen perioden der Erdgefchichte

diefe Bäume bewohnten. Das Buch ftellt daher eine

kurze Gefchichte der Organismen felbft dar, die nicht
bloß auf ihre verwandfchaftlichen Beziehungen eingeht,

fondern vielmehr ihre Entwicklung fo exakt wie
möglich zeitlich und örtlich feftlegt, Und als Beweis
deffen, daß die D.l'(. G. treu an ihrem programm: alle

eutfcheMaler von Ur. E, w. Bredt.

wiffenfchaftlichen Richtungen zu wort kommen zu laffen
fefthält, ließ fie auch ])r, G. Bohns werk: Die Ent.
ftehung des Denkvermögens als Einfiihrung in die
Tierpfhchologie mechaniftifcher Richtung überfetzen (Brofch,
2 „jk, geb, .W 2.80. Für Mitglieder brofch. „ik 1.50f
geb. .jk 2.10), das einen guten Überblicke über die Be.
ftrebungen der Seelenerklärung gibt, die in den [lauten
Löb und Zur Straffen kulminieren. Allen diefen
Büchern aber hat die perlagsbuchhandlung eine gleich.
mäßig reiche und fchöne Ausftattung gegeben. Die farbig
ausgeführten Umfchläge fowohl wie die Textbilder find
von Liiinftlerhand entworfen foweit ihnen nicht photo
graphifche llaturaufnahmen zugrunde lagen. Aus diefem
Grunde werden diefe werke die Zierde des weihnachts.
tifches eines jeden [iaturfreundes bilden.
wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen. Ihrem

programm glaubt die naturwijfenfchaftl. Gefellfchaft ge.
recht geworden zu fein, denn fi

e

hat die gefchiäftlich ge
wordenen Meifterwerke zu neuem Leben erweckt, fi

e

hat
werke angeregt und ihrem Rreife geboten, weläje die
Uunft, die Technikf die philofophie unter dem Gefichts
punkt der Liaturwiffenfchaft wertenf fi

e

hat fich bemüht,
in die Liebhaberneigungen ihrer Mitglieder, bedienen

fi
e

fich nun des Fernrohrs, des Mikrofkops oder der
llamera, feien fi

e nun Gartenfreunde, Infektenfammler,
Aquarianer oder Liebhaberaftronomen, wiffenfchaftliches
Shftem und Ernft und in alle ihre Leiftungen, in
wort und Bild künftlerifche peredelung zu
bringen. Sie bittet nun ihre Mitglieder, ihre Aner
kennung daduräf auszudrücken, daß fi

e

durch werben
und perbreitung diefer werke, ihr weiteres Biühen und.
wachfen ermöglichen! Der herausgeber.
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Mus der mikrofkopifchen fiöferwelt
&7011 1X. [5. france rnit einer Abbildung

[Lie werde ich den verwunderlichen Eindruck ver

geffenf den vor vielen Jahren einft ein internatio
naler Entomologenkongreß auf mich machte, Ich
wanderte auf einem bebufchten Hügel, mich freuend
an dem Duft der grünen Maienwildnis- der Zunf

heit und der Heiterkeit der Welt, an ihrer Stille
und Größe, da hemmte eine Schar würdiger alter

Herren meinen Schritt, die mit großem Eifer und
Ernft die Züfche in einen wipfel zufammenbogen und
mächtig fchüttelten in den darunter gehaltenen
Liegenfchirm. wieder andere knieten auf der Erde
und fiebten Laub und Erdkrümrhen und ftrichen
fchmunzelnd unfichibar winzige Tierchen in ihre
präparatenglcifer. Das kam mir alles kleinlich, ja
komifch vor, und jugendliche überhebung fühlte fich
f0 recht im erhabenen Gegenfatz dazu, mit dem
ungebundenen und luftigen Schweifen der Gefühle
und Intereffen im Unermeßlichen und den nie er
füllbaren Sehnfüchten. Später if

t das anders ge
worden; reiferer verftand erkannte eines Tages,

daß auch der engfte Gegenftand Unendlichkeiten in

fich birgtf daß aber auch die größten Gedanken
wertlos find- wenn fie es nicht lernen fich am Realen

zu begrenzen und fich auf das Erreichbare zu be

fchränken... Und es kamen ZeitenF da kniete auch
ich am waldrain und liebte Laub, da ich gelernt
hatte, daß dazwifchen eine welt voll Seltfamkeiten
und problemen lebt, die alle den Schönheiten in

Himmel und Erde, denen ic
h

früher nachlief, in

nichts nachftand.

Das find die Uleinkäfer, die winzigen Tierchen
von 1% und 2 ww Längef manche noch kleiner7
bis zur Aleinheit eines anfehnlichen Rädertieres oder
eines der großen wimperinfuforien, da fi

e 70() rc,

manche (fo z
, Z, die überall vorkommende u0c0irj0l1j5

Eberl-anni) fogar 500 fr nicht überfchreiten. Ich
glaube diefe Zahlen genügenf um fofort die Groß
artigkeit deffen zu erhellen, was fich aus folchem
Uäferfamrneln im Uiulm entwickeln läßt. Ein wim
pertierchen if

t eine einzelne und einfache Zellex ein

folches mikrofkopifches Uiiferchen if
t aber ein Staat

von millionen Zellen, ein Infektf das heißt ein hoch
entwickeltes Tier, das aus einem noch viel kleineren
Ei fchlüpft, fich verwandelt in Larve, puppe und
Imago und als Erwachfener 6 Beine hat und Fühler
und komplizierte Aauwerkzeuge und Flügel, eine
verwickelte Anatomie mit Gehirn und Zauchmark,
Uerdenknoten und ['(eroen, Wagen, Darm7 Uial
pighifchen 'Drüfen- vielen Muskeln, Eierftöcken,
Samentafche und Samenleiter7 mit Augen, Liech
Hc'irchen, einem (befühls- und Liebesleben* mit
wunderbaren Inftinkten - und alles das auf dem
Raum eines halben L'liillimeters7 viel kleiner als

ein Stecknadelkopf. Ich ftelle mir das vor und riefen
groß fteigt in mir das Empfinden auf: Lebenf bift
du unbegreiflich und wunderbarl,..,.

.illJensen
Es if

t eine fchöne und lehrreiche Erholung für
den Uaturfreund- wenn ereinmal auch einen Slick
in diefe fo wenigen bekannte ,-microcoleopterenN
welt tut und ich ftrebe mit diefem erften Artikel. über
den Gegenftand nicht mehr anf als dazu zu verlocken,
neue Gegenftünde des Studiums zu weifen, zu zeigen,

daß es auch hier fehr dankbare, faft mühelafe pro
bleme gibt und daß der Umfang der Uleinwelt -
unermeßbar ift.
Darum befchränke ich mich darauff nur einige

der eigenartigften vertreter diefer zwerghaften Uüfer
im Zilde vorzuführen und einige worte daran zu
keitenx wo man ihrer habhaft werden kann und

mikrofkopifäfe Käfer der Heimat.
Fig. 1 : 1'801;-iiiiu [Ic-jsej. Fig. 3 : .Rummel-iu sei-jeans.
Fig. 2 - »ix-:acicljllm uemimrlum. Fig. 4 - Zerotriebiu ovomcrluz
Sämtliäfe |0-20 mal vergrößert. (nach E. kettler, die Käfer des

deutfchenReiches.)

mit welchen Zefanderheiten fi
e den Forfcher in der

natur anziehen.
Die meiften diefer Uäferzwerge gehören in die

verwandtfchaft der Stutzflügler (Itaptiylini), jener
drolligen und bunten Uerfe, von denen der „kaifer
liche Stutzflügler“ (Itapbyliuue oneßareusUedermann*
wenn fchon nicht aus der Liatur7 fo aus dem Schul

lehrbuch bekannt ift. viele der fchönften und zugleich
auch der kleinften Formen find Verwandte des ab

fcheulichen fchwarzen Aaskäfers (Zjlplio.) und des

Totengräbers (Aeoropborus). nur find bei ihnen alle
Größenmaße bis ins Unglaubliche reduziert, Ein
oder zwei millimeter find im Reiche der Uleinkäfer
fchon viel; fehr oft meffen fie nur 077-0N mm, die
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allerkleinften gar nur 500 rr (: 0.5 nun). hierher
gehört die ..Familiengruppe“ der „minute“, die zu
gleich die kleinften aller überhaupt bekannt gewor
denen Infekten umfaßt. Die 15 Gattungen diefer
Gruppe leben alle unter faulenden pflanzen im
Wulm vermodernden holzes. unter feuchten Baum
rinden. viele auch im Dünger. mit befonderer Vor
liebe oft als Gäf'te der Ameifen in deren Bauten.
die ja bekanntlich ein beliebter Schlupfwinkel für
alle Itutzflügler find.
häufige Formen unter abgefallenem Laub find
namentlich Zoran-Levis Worum-i8 Beg. und rt. seri
Guns, von denen der erftere nach E. Beitters kenne
germeniea 0.65-0.9 mm. der letztere aber 0.7 mm
mißt. In flinken Zprüngen tummeln fie fich an
ihrem düf'teren wohnort. um pilzfporen. die nach
Flach ihre Uahrung bilden fallen. zu erhafchen.
Dies fetzt eigentlich voraus. daß ihre Iinnestätig
keit auf mikrofkopifche verhältniffe eingerichtet ift.
Zie gewähren dem mikrofkopiker ein befonders
dankbares Objekt. denn fie find an ihrem fchönften
Ichmucke. ihren ganz einzigartigen Federflügeln fo
fort kenntlich und von allen anderen iiäfern leicht
zu unterfcheiden. Alle ptiliiden befitzen haardünne
langbewimperte Flügel (Abb. 1). die man nach
Aeitter durch eine allerdings graufame Methode.
die Tiere durch trockene hitze (in einem Gläschen)
zu töten. auf das fchänfte fichtbar machen kann.

Durch eigenartige Formen befticht ein eifriger
Räuber in diefer kleinen welt. der glänzend braun
rote Zwergkäfer Vseluybns tlejeej liber. (Abb. 2).
der auf fumpfigen wiefen unter Zteinen und ab
gefallenem Laub überall häufig ift. Allerdings muß
man auch ihn fcharf ins Auge faffen. denn auch er

wird nicht über 1.8 mm lang, bleibt fogar meift noch
darunter. Es if

t

nicht bekannt. ab auch er wie die

übrigen pfelaphiden von milben lebt. und ein liebe
voller Beobachter könnte mit geringer Mühe. durch

mikrotomfchnitte den Rageninhalt erforfchen. auch
wiirde die noch fehr lückenhaft bekannte Entwick

lung noch mit manchem leicht zu löfendem problem
locken.

Ein fehr intereffantes millimeterlanges und mit

feinem glänzenden goldbraunen harnifch auch wirk

lich fchönes itäferchen aus der verwandtfchaft der

pfelaphiden if
t

auch Bauleotus Aersteni Beiebb..
das unter Brettern in miftbeeten. zwifchen faulen
den pflanzen. überall zu finden if

t und fogar als

häufig bezeichnet werden kann. Es if
t mir nicht

bekannt. wovon es lebt. vielleicht weidet es auch
die an folchen Orten ftets zu treffenden Ichleimpilze

ab. wie die mit den Aaskäfern (seyn-3) verwandten

Agathidiumarten. von denen einige wie rt. semi
nulnrn 14., rt. erruni Brix-le., rt, beräiurn L1-, unter der

verpilzten Rinde von Bäumen ohne Zchwierigkeiten

aufzufinden find, Der Drolligfte unter ihnen. zu
gleich fchan anfehnlich mit feinen ZUM/:7 mm Länge

if
t rt. seminulurn, ein plumpes. wie verwachfen und

buckelig ausfehendes fchwarzbraunes Tier. das fich
bei Annäherung irgendeiner Gefahr fofort vollftän
dig zufammenkugelt wie ein Igel, Ein foläfer Aug

Der Infektenfreund

ler - wenn auch nicht dermaßen Weißer darin
wie die Agathidien - ift auch liypoeyptus lon
gieorvis Berk. ein ganz ..unkäferhaftl' ausfehen
der fchwarzer Ztutzfliigler von nur 1 rnm Länge.
der an gleichen Orten wie der vorige lebt. aber auch
dem hhdrobiologen in die hände fallen kann. da

er fich häufig im Detritus der Flüffe und Zümpfe

finden fall. Ba nach dem Ausfpruche eines fo be

rühmten iiäferkenners wie Edmund Aeitter fchan
ein gefchickter Anatom dazu gehört. um die Freß
werkzeuge der *Rieoeiiarinen (zu welcher Unter

familie Uz-'pocxz'piuß gerechnet wird) erkennen zu
können. ftellt diefes Tierchen eigentlich einen prüf

ftein dar für die präparierkunft des mikrologen.
wobei auch für die wiffenfchaft nur Uutzen ab

fallen kann. da feinerer Bau und gar die Anatomie

all' diefer tläferzwerge noch ein ganz unbeackertes

Feld darftellen.
Gar manche fchöne Entdeckung if

t

hier auch dem

ungelehrten Liaturfreund vorbehalten. denn es if
t

kein Zweifel. daß unfere heimat noch hundert und

aberhunderte folcher fchöner und anziehender Tiere

birgt. die noch ihres Entdeckers harten. Bei manchen

läßt fich fogar fchan eine prophezeiung wagen. fo

z. B. bei den im Waffer lebenden winzigen Bear-0
seapbuarten. die man außer Europa bereits ge

funden hat und die ficher auch im deutfchen Faunen

bereich leben. vielleicht hat eines unferer mitglieder
das Glück den hhdrofcaphiden zu entdecken

* be
reuen wird es keiner. der auf feinen Itreifziigen

durch die Uatur auch das Uäferfieb nicht verachtet
und feine mikrologifche Technik auch in den Dienft
der Entomologie ftellt.

die Stubenfliege im Volksglauben *>

Die Fliege if
t nie und nirgends ein gern gefehener

Gaft. der hausfrau befudelt fie die blankgeputzten Teller
und Taffen; dem dichter und Denker verändert fie die
Interpunktion feines Manufkripts. das ihm die Unfterb
lichkeit eintragen foll; dem prediger fetzt fie fich frech
auf die Liafe und dem. der fi gerne ein erquickendes
mittagsfchläfchen genehmigt. f wirrt fie beftändig im

Gefichte herum. daß ihm der erfehnte Genuß zur Un
möglichkeit wird. L'licht jeder hat eben. wie der geiftliäfe
Vater von voffens ..Louife“. eine aufmerkfame. auf das

Wohl ihres herrn aufrichtig bedachte Zufanne in feinem
haufe. welche die Fliegen rechtzeitig mit gepfefferter
milch tränkt.
Zu welchem Zwecke find nun eigentlich die Fliegen

erfchaffen worden und welche Bolle haben fie im großen
weltgetriebe zu fpielen?
It. Auguftin. der alle Tiere in fchädliche und un

fchädliche einteilte. erklärt zwar nicht zu wiffen. weshalb
mäufe. Fräfche. Fliegen und wärmer in der Welt feien.
und hielt fie für entbehrlich. gab jedoch zu. daß uns die

fchädlichen Gefchöpfe deshalb quälten. damit wir das
Leben nicht zu fehr liebten. Luther ftimmt mit diefer
Anficht ganz iiberein; befonders waren ihm die Fliegen

nicht nur überflüffig. fondern bitter verhaßt. denn es war

ihm klar. daß fie nur vom Teufel gefchickt feien. um ihn
bei feiner frommen Ichriftftellerei zu ftören. daß die
Fliege mit dem Teufel und Tod in naher Verbindung

*f rnit Erlaubnis des verlages entnommen aus:
prof. it. Unartz. Die Infekten in Sage. Zitte und Lite
ratur. Annaberg. (Grafers verlag.) 80. 1910. (preis
mit. 2.40.)



fteht, if
t

übrigens durch zahlreiche Märchen verbiirgt, fo

auch die Tatfache, daß der Gottfeibeiuns häufig in
Fliegengeftalt erfcheint. Letzteres if

t

außerdem durch die
lZibe( bewiefen, in welcher er deshalb auch Zeelzebub.
d. h

. Fliegenkönig, genannt wird.
der originelle plattdeutfche Dorfpaftor Jobft Zack

mann*) gab einft folgende Erklarung des wortes lZeelze:
bub: Leelzebub is en fremd woord ut de fhrifchen Sprake,
dat jh nich kennen weret. vor etliken Jahren hebb ek't

ju fchon mal feggt, aber jh mögt et wohl wedder oergiiten
hebben. ßeelzebub fohall fo oell bedüden, as en Fleigen
liönnig; fo nannden de Juden domals den böfen Fünd
ut verachtung. Ze wußten, da h

e en hoffiirdigen Geift
is, de nich Ehre genoog kriigen kann, un wollden öhn
damet reiht kranken. wenn fe beelzebub to öhm faden.
Du wiillt doch geerne en Gott fhn, fo magft du denn en
liönnig over de Fleigen fhn, fo haft du doch wat to
befehlen.
[lach der neunten Zelle in Zafeibles „Alofter“ hatte

Faufts Famulus Wagner „ein gewiffes Büchlein, das
venusbiichlein genannt, in die Welt ausfliegen laffen, in
welchem die iiunft foll enthalten fehn, die Geifter nach
Belieben zu zwingen und den Teuffel in Geftalt einer
Fliege in ein Glas iZier zu bannen, felbigen darinnen
gefangen zu halten, und ihn nach Willen zu plagen.
biß er dem Zegehrten nachkomme, und die Geifter die
verlangten Zchötze ins Zimmer bringen und dergleichen
mehr. Unterdeffen miiffen das doch gutwillige Teuffel
fehn, oder gar einfältige, daß fie die Icha'tze, um welcher
willen fie den lilenfchen auff das allerhefftigfte neiden,

fo frehwillig herausgeben und ihnen zubringen follten.“
Als der Lombardenkönig itunibert mit feinem Ztall

meifter Rat pflog, wie er Aldo und Graufo umbringen
möchte, fiehe. da faß an dem Fenfter, vor dem fie ftanden,
eine große Ichmeißfliege, Aunibert nahm fein Llieffer
und hieb nach ihr; aber er traf nicht recht und fchnitt
ihr bloß einen Fuß ab. Die Fliege flog fort. Aldo und
Graufo. nichts ahnend von dem böfen Aatfchlag, wollten
aber in die königliche burg gehen, und nahe bei der
Aomanuskirche kam ihnen entgegen ein hinkender, dem
ein Fuß abgehauen war, und fprach: „Gehet nicht zu
tiönig itunibert, fonft werdet ihr umgebracht.“ Grfchrocken
flohen fie in die Uirche und bargen fich hinter dem Altar.
Da warf tiunibert verdacht auf feinen Ztallmeifter, er
möchte den Anfchlag verraten haben; der antwortete:

„Rein herr und tiönig, wie vermag ich das. der ich nicht
aus deinen Augen gewichen bin. feit wir das ratfchlagten.“
der liönig fandte nach Aldo und Graufo und ließ fragen,
aus was fiir einer Urfaihe fie zu dem heiligen Orte ge
flüchtet wären. Zie verfetzten: „Weil uns gefagt worden
ift, der Liönig wollte uns umbringen.“ Und von neuem
fandte der liönig und ließ fagen, wer ihnen das gefagt
hätte. da erzählten jene, wie es fich zugetragen hätte.
Da erkannte der liönig, daß die Fliege, der er das Bein
abgehauen, ein böfer Geift gewefen war und feinen ge.
heimen Anfchlag hernach verraten hatte, Tr gab dem
Aldo und Graufo darauf fein wort, daß fie aus der
ltirche gehen könnten und ihre Jehuld verziehen fein follte
und zählte fie von der Zeit an unter feine getreuen

Diener**).
Der isländifche Geiftliche Iiimundur mit dem Bei

namen Frodi, d. h, der Weife. dem bekanntlich die ältere
Tdda zugefchrieben wirdF war durch feine außerordent
liche Gelehrfamkeit in den Geruch eines Zauberers ge
raten, der fich dem Teufel dienftbar gemacht hatte.
Einmal gefchah es, daß der Iämundur den Teufel

fragte, wie klein er fich machen könne, *diefer ant.

wartete. er könne fich fo klein machen wie eine Ll'lüeke.
Da nahm Zämundur einen Bohrer, bohrte ein (och in
einen pfeiler und hieß den Teufel da hineinfahren. Der
Teufel ließ fich nicht lange bitten, Zämundur aber trieb

*) Zobft Zatkmanns plattdeutfche predigten. 9.Auf.
lage. Teile 1865.
**) p. herrmann, Deutfche Mythologie. Leipzig 1898,-
Auch in Grimms deutfchen Jagen enthalten.
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einen Ztöpfel in das fach, und wie fehr der Teufel auch
fammerte und fchrie und um Gnade bat. zog doch
Zömundur den pfropfen nicht eher aus dem Loch, als
bis der Teufel oerfprochen hatte, ihm zu dienen und
ftets zu tun was er von ihm verlangen werde. Daher
kam es, daß Zömundur den Teufel immer zu allem

benutzen konnte, was er wollte.
Der Teufel war dem gelehrten pfarrcr ftets gram.

weil er fand, daß diefer ihn immer überoorteilte. Gr
oerfuchte es daher auf alle mögliche Weife, fich an ihm

zu rächen, allein es wollte ihm nie gelingen. Tinft
machte er fich zu einer winzigen Fliege und kroch unter
die haut unter die milch auf des pfarrers Zehiiffel; von
da an gedachte er in ihn hinein zu gelangen und ihn

zu töten. Als aber Iümundur die Zchiiffel nahm, fah er
fogleich die Fliege, wickelte die milrhhaut um fie herum
und darüber noch die haut von einem neugeborenen
lialbe und legte das päekrhen auf den Altar. da mußte
nun die Fliege fich daran ergötzen, wie Ic'imundur das

nächfte llial die illeffe las. Als diefelbe vorüber war,
löfte der pfarrer das päckchen auseinander und ließ
den Teufel fort. Es galt fiir ganz ficher, daß der Teufel
niemals fchlimmer in der tilemme gewefen ift. als da er
auf dem Altar lag, wiihrend Zamundur die Llleffe las*),
Die Fliegen verirren fich vielleicht infolge ihrer ver

wandtfchaft mit dem Teufel felten in die iiirehe, um dort
die Andacht der Frommen zu ftören; doch freuen fi

e fich,
wenn die hausbewohner am Zonntag zur predigt eilen,
können fie dann doch, ohne fich einem Schlage mit der

Lederkappe auszufetzen, Fenfter, Zpiegel und Teller be

fchmutzen und den Leckerbiffen, den fie vielleicht ent
decken, in Ruhe genießen.

In den altdeutfchen Götzentempeln fiheinen fich die
Fliegen jedoch nach einer Volksfage wohlbefunden zu
haben.
Im Jahre 1128 kam der Zifchof Otto von Bamberg.

als er zur Zekehrung der pommern ausgezogen war, auch
in das Ztädtlein Gützkow. Dasfelbe war damals ein
hauptgötzenneft des pommerlandes und der fromme
Zifchof hatte viel Zaftf das Volk von feiner Abgötterei
zum wahren Thriftentum zu bekehren. Als ihm diefes
endlich gelang, fand er dafelbft fo viele heidnifche Götzen
bilder vor, daß mehrere 30h Ochfen oonnöten waren, um

fie aus der Itadt zu fchleppen allwo der Zifchof fie ver
brennen ließ, hierbei war es denn wunderbar und zu
gleich fchrecklich anzufehen. wie auf einmal aus den
Götzentempeln und Bildern eine folrhe große lilenge von
Fliegen herauskamen, daß davon die ganze Ztadt als von
einer fchwarzen wollte bedeckt ward. Das wunderbarfte
aber war, daß diefe Fliegen lange Zeit von der Stadt
nicht weichen wollten. Zie entflohen erft, nachdem der

lZifchof und feine Geiftlichkeit mit weihwaffer und weih
rauch ihnen entgegengezogen waren und ihnen als böfe
Geifter im liamen des höchften Gottes geboten hatte,
fich davon zu machen. Da fah man fie denn in großen
dunklen haufen nach der Infel Augen und dort nach
der alten Ztadt Arkona hinfliegen, wo zu damaliger Zeit
der oberfte der pommerfchen Götzenf der greueloolle
Zwantewit, feinen Iitz und feinen Tempel hatte**).
Die Isländer John Gudmunfon von hella und John

Illigafon von Ikogar waren Todfeinde; letzterer. der

fich keine Liränkung gefallen ließ, ftand feiner Furcht
lofigkeit wegen in Geruch, ein Zauberer zu fein. Ginft
mals. als er im winter zu haufe faß und ,wolle fpann,
kam eine Fliege in das Zimmer; diefe fing er, fteekte
fie in eine Flafche und oerfchloß diefelbe mit einem

Stückchen pferdehaut. Als bald darauf ein fremder
lZurfche bei ihm eintrat und um Arbeit fragte, gab er

ihm die Flafche mit der Weifung, fie auf das Grasfeld
von hella zu tragen und dann fo zu öffnen, daß der*hals

'ZIslöndifche
volksfagen. Aus der Sammlung oon

Jon rnafon ausgewählt und überfetzt von ll'l. Lehmann
FilhC-s. Trfter Band berlin 1889.

**) Temmef volksfagen von pommern und Rügen.



der Flafche nach dem dortigen Bauernhaufe gekehrt fei.
der Fremde richtete dies pünktlich aus.
Man jagt nun, John von hella habe an diefem Tage

auf einem Stein im Freien gefefjen, da fei ihm eine'
Fliege in den Mund geflogen, worauf er einen Blutfturz
bekommen und tot hingefallen jei.
die Zeele foll nun nach weitoerbreitetem Aberglauben

die Geftalt einer Fliege oder Mücke - das polk ver
wechfelt beide fehr häufig - annehmen und in folcher
manchmal den Aörper, befonders den einer hexe, ver

laffen.

Libellenlarven und fiöcherjungfern als
Studienobjekt
Es if

t

fehr bemerkenswert, daß unfere klaturfreunde,
die doch zu Zehntaufenden Gefallen daran finden Fifche
zu pflegen und Molrhe, felbft Schlangen7 noch nicht daran
gedacht haben, auch dem Leben der unerfchöpflich an

ziehenden und oft auch mit den prächtigften Farben und
Formen ergölzendeu Infekten die gleiche Beachtung zu
zuwenden, wie fie der Aquarianer oder Terrarienfreund
[einen pfleglingen entgegenbringt.

1
.
2
.

Zwei tiöcljerjungfern.3-6. perfehiedene
Larven derfelben.(nat. Gr.)

wie viel Beobachtungen
lafljen

fich doch in einem

Ameifen: oder hummelneft anftelen, deffen eine wand
aus Glas ift, was [ich ganz leicht erzielen läßt (hierüber
fpäter). mit wie wenig Mitteln läßt fich äußerfte [iatur
freude gewinnen aus der Beobachtung des Lebens und
Treibens unferer wafferinfekten in einem befonderen
kleinen Aquarium. hierzu find gerade die winter-monateF
in denen fonjt fo viele klaturfreuden verwehrt find, die
richtige Zeit.
Die vorliegende Anregung möchte die Aufmerkfam

keit der Mitglieder unferer Gefellfchaft diesmal nur auf
zwei der intereffanteften Gruppen der waferinfekten
'lenken und glaubt dies am beften zu errei en, wenn
lie hierzu die Meifterfchilderung wiedergibt, die E. Roß
mäßler in [einem epoajemachenden werk über das Süß
wajferaquarium*) feinerzeit gab. _
Aoßmäßlet meint an der betreffenden Zielle: 011

den Infekten, die uns das Aquarium bevölkern fallen und
mancherlei belehrende Unterhaltung gewähren werden,
gehören vor allen dingen die Larven der tiöcherjungfern
oder k'brz-ganeen, die manchmal ziemlich arge per
wiiftungen an den waffer-pflanzen des Aquariums an

*) natur-Bibliothek. herausgegeben von A. h.

France. Theod. Thomas verlag, Leipzig.) [ir. 6/7.
(preis 50 fg.)

Der Infektenfreund

richten. Zie verdienen doch nicht aus dem Aquarium
gänzlich ausgefehloffen zu bleiben, denn

Li
e find kleine

Baumeifter von ebenfo großer Gefchicklich eit als eigen:
finniger Launenhaftigkeit in der wahl ihrer Lau.materialien, Aus den verfchiedenften Ztoffen- wobei jede
Art immer denfelben Zauftoff verwendet, errichten fie
fich ein Gehäufe in Form einer Aöhre, indem ihnen
Zeidenftoff als Mörtel dient* welches fie ebenfo fort
während mit fich jehleppen, wie die Zchnecken ihr haus,
nur daß fie in demfelben nicht feftgewachfen find wie
diefe. Auf dem Grunde der Teiche, Zümpfe und größeren
Gräben findet man faft überall verfchiedene Arten der
phrhganeenlarven umherkriechenj indem fie bloß denporderleib mit den fechs Deinen aus dem Gehüufe hervor
itrecken und dasfelbe nachjchleppen. Es befteht bald aus
kleinen tiiefelfteinen oder zierlich zufammengekitteten
Glimmerblc'ittehen oder Jandkörnern, bald aus kleinen
leeren Schneckengehäujen oder aus Stückchen faulen
holzes, bald auch if

t es aus zurechtgefchnittenen platt
ftückchen. die fpiralig aneinander gefiigt find, erbaut.
por der perpuppung wird das Gehäuje ganz gefchloffen
und nachdem die puppenruhe vorüber ift, durchbriiht das
vollkommene Infekt in einigermaßen fchmetterlingsähn
licher Form7 aber diifter und unjcheinbar an Färbung
[einen tierker, um fein Luftleben zu beginnen. por
ftehende Figur ftellt einige Liöcljerjungfern mit ihren
Larven dar.

vüchervefprechungen
A. Fröhlich, liber den Einfluß der Zerftörung des
Labnrinthes beim Seepferdchen nebjt einigen 13c
merkungen iiber das schwimmen diefer Tiere. pflii
gers Arch. f. phnfio-logie Bd. 106. (1905). Z. 84-90.
Fröhliaj unterfuchte, ob die bekannte Ienkrechtftellung

des Zeepferdchens, die auch beim Auf- und [liedertauchen
des Tieres beibehalten wird, durch Zerftörung des häu
tigen Labhrinthes, das den Teleostieren eigentümlieh ift,
aufgehoben oder verändert wird.
Das fehr kleine Labhrinth wurde mittels eines elek

trifch betriebenen rotierenden Bohrers von zirka 2 turn
purchmeffer an den bett. stellen angebohrt, ohne daß
das Gehirn verletzt wurde; die Tiere blieben nach folchen
Operationen meiftens noch eine ganze Reihe von Tagen,
manchmal iiber eine woche am Leben.
Es traten infolge der an den verfchiedenften Itellen

in diefer weife vorgenommenen Eingriffe die verfchieden
artigjten Zewegungsftörungen beim schwimmen des Zee
pferdchens ein; z. 13, erfolgen beim einfeitig labhrinth.
(ofen Tiere Areisbewegungen und zwar in gleichem Zinne
wie die Aotationen um die tiörperla'ngsach e.
bei allen abnormen Bewegungen wird indeffen die

normale, d
,

h
. vertikale Ztellung im waffer nicht ge:

ändert; als regelmäßige Folge der einfeitigen Labyrinth.
zerjtörung ftellte Fröhlich regelmäßig eine veränderte
haltung der einzelnen tiörperabfchnitte zu einander

jZelt.Selbft ein totes Seepferdchen gibt zunächjt die er
tikalftellung im waffer nicht auf, jo daß dies nur duraj
eine befondere jtatijche Anordnung der Innenorgane des
Körpers diefer Tiere bedingt fein muß. pie Abbildung
zeigt bei einem Seepferdchen, dem die linke Rumpf:
wandung wegpräpariert wurde, daß die Ichwimmblafe
(s) fo ftark gegen den tiopf zu verfchoben ift, daß der
Zchwerpunkt kaudal von derfelben liegen muß. das
Gewicht des relativ langen Zäjwanzes, der beim Schwim
men faft geftreckt gehalten wird, veranlaßtf daß der
Zchwerpunkt noch tiefer zu liegen kommt.

Diefe jtatijchen verhältniffe können durch Einfpritzen
einiger Tropfen waffer in die Ichwimmblafe fehr leicht
geändert werden, Es wird hierdurch fogleieh die vertikale
Orientierung des Tieres aufgehoben, und man kann ein
derartiges Tier horizontal auf den Boden des Aquariums
legen. Injiziert man dagegen einem toten Zeepferdchen,
welches nach einigen Tagen fchließlich horizontal auf den
boden zu liegen kommt, eine entfpreehende Menge Luft
in die Ichwimmblafe oder auch in die Lcibeshd'hle, jo

bleibt das Tier wieder im waffer aufrecht ftehen. *1',
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Von unferen Ortsgruppen
Bekanntmachungen

0rtsgruppe Berlin
Der dritte Li tbildervortrag der Berliner Mikro

biologifchen Gefellf aft findet Freitag den 9. Dez. abends
81/ Uhr im Berliner Rathaus Zimmer 109 (Eingang
Jüdenftraße) ftatt. herr oaiicl. rer. nat.. h. Behrens
fpricht „über die Liordfeeforfchung des tiönigl. Injtitutes
für Meereskunde“. Mit zahlreichen Lichtbildern nach
Originalphotographien von den herren prof. i)i*. Grund
prag, Dr. Merz-Berlin, l)r. Mahr-München u. a. von den
Feuerfchiffsexpeditionen 1910. Mitglieder der Orts
gruppe der D.U.G. fowie Gäfte find willkommen.

0rtsgruppe Frankfurt a. m.
Die achte (22.) verfammlung findet am Samstag,

den 3. Dezember, abends 89/, Uhr) im vereinslokal
„Frankfurter Mufrhelhaus“ Ecke Schul- und Oppenheimer
ftraße, ftatt. Lichtbirdervortrag des herrn Otto Beif
fchneider: „Beobachtungen bei der Brutpflege der Aqua
rienfifche“.
Die neunte (23.) verfammlung findet am Samstag,

den 10. Dezember abends 83/4 Uhr in dem obengenannten
vereinslo-kal ftatt. Lichtbildervortrag des herrn Richard
Ehrenberg: „Das Mikrofkop und feine Anwendung“.

Mfjchließend
Beftinimen und Erklären mikrofkopifcher

en.

ortsgruppe münchen
Die Ortsgruppe München veranftaltet Mittwoch)

den 7. Dezember abends 8 Uhr, einen vortragsabend.
wobei herr Unia-prof. Bi'. A. wagner aus Innsbruck:
Über die infektenfreffenden pflanzen der hei
mat (mit Lichtbildern) fprerhen und die Fortfchritte
der Botanik auf diefem Gebiete darftellen wird. In
Anbetracht des fehr intereffanten Themas fieht die Orts
gruppe zahlreichem Befuch der Mitglieder und

ihrer
Gäfte

entgegen. Aäheres auf Einladungen und pla aten.

Berichte
0rtsgruppe frankfurt a. m.

(16.) verfammlung am 15. Okt. 1910.
In diefer verfammlung fprach herr itarl heinrich

über: „Ernft haeckel und die wunderwelt der Badia
larien“. Der Aedner fchilderte auf das eingehendfte
den Lebenslauf des größten aller lebenden liaturforfcher
und befprach insbefondere fein großes werk: „Mono
graphie der Aadiolarien“. nachdem herr heinrich noch
über das Radiolarium, jene wunderbaren, mikrofkopifch
kleinen Seetiere gefprochen7 rezitierte er zu Ende feines
vortrages aus dem Buche „Ernft haeckel“ von wilhelm
Bölfche den Abfchnitt „Badiolarien“. Eine lebhafte Dis
kuffion fchloß fich an. hierauf zeigte herr Ehrenberg
im Mikrofkop verfchiedene präparate und fprach zur
Erläuterung einige worte. (h. 36.)

Befichtigung am 30. Okt. 1910.

Infolge des fchlerhten wetters mußte an diefem
Tage der angefagte Exkurfionsausflug ausfallen, dafür
fand eine Befichtigung des ftädtifchen „hiftorifchen Mu
feums“ (Archiv) ftatt. Man befichtigte das überreiche
Material in den verfchiedenen Sälen, welches von der
Urzeit bis ins 16. Jahrhundert (n. Ehr.) ftammte. herr
Uarl heinrich fprach dabei über „Die Ltultur der alten
völker“. (h. 39.)

(18.) verfammlung am 5. nov. 1910.
Am 5. november fand die 18. verfammlung der

Ortsgruppe bei zahlreicher Beteiligung ftatt. Uach einer

längeren Ausf cache über das Gefchäftliäfe der Orts
gruppe fprach err Auguft Michel über „Charles Darwins
Leben und perfönlichkeit, feine Stellung zu unferer welt
-anfchauung“. herr Michel fchilderte den Zuhörern das
Leben des „Begründers einer neuen weltanfchauung“
auf das trefflichfte und fprach fodann von deffen per
fönlichkeit. Er befchrieb Darwin als einen fchlichten
Mann, der feft und ficher für feine Sache auftrat und gab
dann den Anwefenden verfchiedene neue Anfichten über
Darwins weltanfchauung. (h. 40.)

Befichtigung am 6. [iov. 1910.
Am 6. Uovbr. fand eine Befichtigung des Senken

berg Uaturhiftorifchen Mufeums und zwar diesmal der
Abteilung: „vogel“ ftatt. Bei Befichtigung des zahl
reichen Materials fprach herr walter Bender über: „Die
Lebensgewohnheiten unferer einheimifchen vögel“.

Über die früheren veranftaltungen unferer Orts
gruppe if

t

noch folgendes zu berichten: In der verfamm
lung vom 10. September bot herr Earl heinrich einen
intereffanten vortrag über Uebelflecke und Sternhaufen,
den er durch mehr als 60 Lichtbilder erläuterte. Am
23. September war es möglich) durch die freundliche ver
inittlung des Ausfchuffes für volksvorlefungen, welchem
fich unfere Ortsgruppe angefchloffen hat, unferen Mit
gliedern den Befuch des itunftvereins zu bedeutend er

mäßigten preifen zu gewähren. Unter fachkundiger Lei
tung wurden die dafelbft aufgeftellten Bilder und pla
ftifchen Arbeiten befichtigt. Der erfte mikrologifche Ex
liurfionsausflug fand gemeinfam mit der Ortsgruppe
der deutfchen mikrologifchen Gefellfchaft am 18. Sep
tember ftatt. Unter Fü rung des herrn Richard Ehren
berg begaben fich die Teilnehmer von Saehfenhaufen aus

zur Grastränke, einem Teich im nahegelegenen Stadt
walde. Demfelben wurden verfchiedene Schlamm. und
wafferproben zur mikrofkopifchen Unterfuchung entnom
men. über diefe Funde teilte am 24. September herr
Ehrenberg näheres in feinem vortrage über die Uleinwelt
unferer heimifehen Gewäffer mit und gewährte den zahl
reich erfchienenen Mitgliedern fehr intereffante Einblicke
in das Leben der mikrofkopifchen welt. Darauf prach
herr Otto Beiffchneider über lebendgebärende ahn
karpfen und über die Einführung und Fortpflanzung
ausländifcher Zierfifche in Deutfchland und gab den An
wefenden nähere wertvolle Anweifungen zur Aquarien
pflege.

ortsgruppe münchen
In der Ortsgruppe München fprach am 24. Sep

tember 1910 herr Lehrer Max Gambera über „mo
derne Mikrophotographie“ im Biologifehen Infti
tut München. An hand einer rei en Auswahl einfacher
und höchftkoniplizierter Apparate ührte er die verfchie
denen Methoden von Moment. und Daueraufnahmen
mikroflZZpifrher präparate in Theorie und praxis in
fehr inftruktiver weife vor. Befondere Erwähnung ver
diente hierbei die fehr finnreiche

je
lb tgefertigte itamera

von F. prenzlow zur Momentan na me lebender wefen
fowie der große. mit allem Baffinement ausgeftattete
Mikrophotogr. Univerfalapparat ll der Firma Leitz in
wetzlar mit 1 Meter langem Balg.
In der Diskuffion ergänzte err Dir. France die

anregenden vorführungen dur eine längere Er
örterung der Unterfchiede zwifchen Mikrophotographie
und mikrofkopifcher Zeichnung an hand der fehr wert
vollen Bildfammlung dcs Biologifchen Inftitutes der mi
krolog, Gefellfchaft, die unter anderem auch die berühmten
Aufnahmen prof. Strehls enthältf durch die das Ge
heimnis der pleurofiginafchalen endgültig gelöft
wurde.

In der Ortsgruppe München fprach am 5.110:
vember 1910 herr Facharzt vr. F

. Siebert über die
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wiffenfchaftliche Senfation des Jahres: Das Ehrlich
hatapräparat 606 und die Erreger der an:
feeckenden krankheiten in der in entgegenkom
mendfter weife überlaffenen Aula der Städt, Gewerbe
fchule vor etwa 200 Zuhörern. Der vortrag geftaltete
fich geradezu zu einem Ereignis im wiff. vereinsleben

München. über das die Blätter fpaltenlange Berichte
brachten. wir entnehmen einem folchen aus den

..Münchener lieueften nachrichten“ folgendes: Der Redner
wollte in großen Zügen darlegen. wie prof, Ehrlich
zu feinem berühmten neuen heilmittel mit dem langen
wiffenfchaftlichen Liamen kam, Das war nicht etwa.
wie das große publikum anzunehmen geneigt ift. eine
glückliche Entdeckung von gejtern auf heute. fondern
eine auf jahrelangen wiffenjchaftlichen Beobachtungen

fußende Errungenfchaft. vor einem Menfchenalter fchon
fiel dem jungen Ehrlich als Studenten. als er eine Ab

handlung über Bleivergiftung las. der Umjtand befonders
auf. daß ein Gift. das auf irgend einem wege in den
iiörper gelangt. nicht fämtiiche Zellen des liörpers fchä
digt. fondern die einen angreift und an den anderen

wirkungslos vorübergeht. Ehrlich faßte diefen Gedan
ken zufammen in der Bezeithnung der diftributiven wir
kung der verfchiedenen Mittel. Ihm war es unter Be
rückfichtigung der komplizierten vorgänge in der Zelle
darum zu tun. einen Stoff zu finden. der nur auf den
Urankheitserreger. nicht aber den menfchliäjen Organis
mus fchädigend wirkt. [licht wahllofes Experimentieren.
fondern das fogenannte ..chemifche Zielen“ führte nach
mühfeligen verfuchen - es wurden 606 präparate im
Tierreich erprobt (daher der [lame Ehrliäj-hata 606)
e- zum Erfolg, Durch die namentlich auch von Ehrlichs
Affiftenten. dem Japaner hata. an zahllofen infizierten
Mäufen. Ratten. Meerfchweinchen im Frankfurter Im
ftitut angeftellten Experimente if

t es endlich gelungen.
ein Mittel zu finden. deffen Giftigkeit gegen die itrank
heitserreger fehr groß. gegen den tierifchen und menfeh
lichen ttörper dagegen fehr gering ift,
Der bekannte Chemiker profeffor Oftwald fpricht

davon. daß das präparat förmlich einen „Maulkorb“
zum Schutz des menfchlichen Organismus habe, Ehrlich
ftrebt einem höheren Ziel als dem fchon erreichten zu.
Er möchte ein Mittel finden. bei dem eine einzige Ein
fpritzung genügt. alle krankheitserreger zu töten. was
heute als gefichertes wiffen über das Mittel gelten kann.
ift, daß es die Mehrzahl der Erfcheinungen der Shphilis
zu rafchem Schwinden bringt und in den wirkfamen
Dofen fich bisher als wenig giftig gezeigt hat. Somit if

t

ein brauchbares. fehr erwünfchtes Unterftützungsmittel
der bisherigen Behandlungsweife gefunden. Dagegen
wurden auch Fälle beobachtet. wo die krankheit fchein
bar unbeeinflußt blieb oder Bückfälle eintraten. Auch
die fchlimmen Folgekrankheiten dcer Syphilis. Bücken
niarksfchwindfucht und Gehirnerweichung. die nicht mehr
unmittelbar von dem Urankheitserreger (der Spirochaete)
ausgehen. bleiben unbeeinflußt. Der eigentliche ?trank

heitserreger if
t ein wefen. das außer im itörper des

Menfchen nirgends in der liatur vorkommt und fich damit
auf den. der es beherbergt. mit feinen Lebensbedingungen
und Lebensbetätigungen fo eingeftellt hat. daß es fo leicht
nicht zu vertreiben ift. Ob nun das Ehrlichfche Mittel
vollauf oder nur zum Teil den hochgefpannten Erwartun
gen entfpricht. ändert nichts an der Größe feiner Forfcher
tätigkeit. Die Art. wie in feinem Ideengebäude

Steinchen auf Steinchen geftellt ift. muß Bewunderung

hervorrufen. Aufgabe der ärztlichen Beobachtung muß
fein. den Zeitpunkt zu finden. an dem das Mittel am
beften. wirkfamften und fchmerzlofeften gegeben werden
kann. Der vertragende gebrauchte den packenden ver
gleich einer itavallerieattacke. die im richtigen Augen
blick einfetzend. eine ftarke Beeinträchtigung des Gegners.
in glücklichen Fällen den Sieg zur Folge haben wird.
Die wiffenfchaftliche Medizin wird fich nicht an eine be.
ftimmte Schulmeinung kleben dürfen. gute Mittel da
nehmen. wo fie ihr geboten werden und des öfteren nach
mehreren Methoden zugleich behandeln müffen. Ehrlichs

Mifzellen

Shftem if
t ein Beifpiel dafür. wie man nicht Theorien und

hhpothefen aus allgemeinen Gefichtspunkten aufjtellt.
fondern fie im engen Anfchluß an die Beobachtung gewinnt
und durch ernfte Arbeit. l>r. Siebert. den für feine
Ausführungen lebhafter Beifall lohnte. gab feinen Zu
hörern auch Gelegenheit. durch mikrofkopifche präparate.
die im [lebenfaal aufgeftellt waren. die verfchiedenen
Krankheitserreger kennen zu lernen.
Es if

t dem herausgeber unferer Zeitfchrift gelungen.
den feffelnden vortrag l)1-. Sieberts auch zum Abdruck
für die ..Liaiur“ zu erwerben.

mifzellen
Segenfeitige [Sitte bei Ameifen
Fürft peter itropotkin befchreibt in feinem vortreff

lichen Buche ..Gegenfeitige hilfe in der Tier- und Men
fchenwelt“ (volksausgabe 320 Seiten. preis 2 Mk.. gebd.

3 Mk.. verlag von Theod. Thomas in Leipzig) folgen
den intereffanten Zug aus dem Leben der Ameifen:
wenn wir einen Ameifenhaufen betrachten. dann

fehen wir nicht nur. daß alle mögliche Arbeit - pflege
der liachkommenfchaft. Sammeln der vorräte. häufer
bauen. pflege der Blattläuje ufw. *e gemäß den prin
zipien der freiwilligen gegenfeitigen hilfe geleiftet wird;
wir müffen auch zugeben. daß der wefentliche. der Grund
zug des Lebens vieler Arten von Ameifen. die Tatfache
und die verpflichtung für jede Ameife ift. ihre nahrung
wenn fie bereits verfchluckt und zum Teil verdaut ift.
mit jedem Glied der Gemeinfchaft. das darauf Anfpruch
macht. zu teilen. Zwei Ameifen. die zu zwei verfchiedenen
Arten oder zu feindlichen haufen gehören. vermeiden ein
ander. wenn fie fich gelegentlich treffen. Aber zwei Amei
fen. die demfelben haufen oder derfelben tiolonie von
haufen angehören. nähern fich einander. taufrhen ein
paar Bewegungen mit den Antennen aus. und ..wenn
eine von ihnen hungrig oder dürftig ift. und befonders.
wenn die andere fich vollgegeffen hat. verlangt fie fo

fort liahrung“. Das Individuum. an das diefe Auf
forderung herantritt. entzieht fich ihr nie; es öffnet feine
ttinnbacken. nimmt eine befondere Stellung ein und bringt
einen Tropfen durchfichtige Flüffigkeit wieder herauf. der
von der hungrigen Ameife nufgeleckt wird. Das wieder
heraufbringen der Wahrung für andere Ameifen if
t ein

fo hervorragender Zug im Leben der Ameifen (in Frei
heit) und es tritt fo fortwährend ein. fowohl zur Er
nährung hungriger Genaffen. wie zum Füttern der Lar
ven. daß Forel annimmt. daß der verdauungsapparat
der Ameifen aus zwei verfchiedenen Teilen befteht. von
denen der hintere dem befonderen Gebrauch des Indivi
duums dient. während der vordere hauptfc'ichlich für die
Gemeinfchaftszwecke beftimmt ift. wenn eine Ameife. die
gefättigt ift. felbftifch genug ift. die Ernährung eines
Genoffen zu verweigern. wird fie als Feind oder noch
fchlimmer behandelt. wenn die weigerung gefchehen ift.
während ihre verwandten mit einer anderen Gruppe
kämpften. wenden fie fich heftiger gegen das geizige
Individuum als gegen die Feinde felbft. Und wenn
eine Ameife fich nicht geweigert hat. eine andere Ameife.
die zu einer feindlichen Gruppe gehört. zu füttern. wird
fie von den verwandten der letzteren als Freund behan
delt. All das ift durch fehr genaue Beobachtung und ent
fcheidende Experimente feftgeftellt.

die amerikanifchen Naturparks
Ie mehr fich die Rultur iiber die Erde verbreitet.

um fo mehr verfchwinden auch die wildlebenden Tiere
und pflanzen. ja fogar viele und _höchft intereffante Fels
formationen werden nicht felten von der ttultur fo voll
ftändig umgewandelt. daß von ihrer urfprünglichen
liaturfchönheit nichts. oder faft fo gut *wie nichts. übrig
bleibt. voll Trauer fahen wir fo oft die fchönften Denk
m.'ler längft vergangener Zeiten dahinfchwinden und ver.

zweifelten daran etwas für ihre Erhaltung tun zu können.



Da kam als einer der erften der fonft fo praktifch und
nüchtern denkende Amerikaner und fagte: Alles können
wir nicht erhalten, aber wir wollen doch wenigftens
verfuchen zu retten, was noch zu retten ift! [inn, er
jagte es nicht bloß, er tat es auch, und zwar mit den
großartigften Mitteln. Dies überrafchte um fo mehr,
als gerade die Amerikaner in friiheren Zeiten mit der
größten kiückfichtslofigkeit ganze große Beftände von
Tieren und pflanzen ihrer habgier geopfert hatten.
Doch bald zeigte es fich hier. wie fehr die Befchäftigung
und der beftändige Umgang mit der [latur den Menfchen
adelt. Sowohl der Staat, als auch einzelne reiche Männer
fpendeten in generöfefter weife die Mittel, um beachtens
werte oder fo ziemlich auf das Ausfterbeetat gefetzte
Tiere und pflanzen, ja fogar ganze Landfchaften in ihrer
Urfpriinglichkeit zu erhalten. Zu diefem Zweck wurden die
fogenannten Uationalparks gegründet, von welchen Uerd
amerika fechs befitzt. Einer, und zwar der bekanntefte
von ihnen, if

t der oft erwähnte hellowftone-park. Sein
Areal erreicht beinahe die Ausdehnung des Großherzog
tums Baden. Er wurde auf Befchluß des Sfaates als
liationaleigentum erklärt und fteht unter dem Schutze
eines liapitäns, der zwei Eskadronen leichter Reiter
befehligt. Fiir die Benutzung des publikums if

t er nur
vom 15. Iuni bis 15. September geöffnet. Drei der
größten Ströme Amerikas: der Miffouri, der yellow
ftone und der Columbiafluß entfpringen in diefer groß
artigen Gebirgsgegendf in der Berge von 10000 Fuß
höhe mit Tälern in einer höhe von 6000 Fuß abwechfeln.
Taufende von heißen Springquellen fenden ihre kochen
den Säulen zu höhen empor, welche die isländifchen
Gehfer nicht erreichen. Ihre mineralifchen Uiederfchläge
erinnern an den ltarlsbader Sprudel, übertreffen aber
an Großartigkeit und Schönheit der Färbung alles Be
kannte. Der erftaunte Acifende wandert über voll:
ftändige Glasberge, erblickt ungeheure wafferfälle, un
heimliche pnlkane und verfteinerte wälder, Man fieht
auch hier die verfchiedenften wildlebenden Tiere, wie
Büffel, Elche, Gemfenj Bergfchafe, wafchbären, Fiirhfe.
Biber, Stachelfchweine, Ottern, Marder und Zabel. Auch
Bären und panther, hhänen und wölfe kommen vor,
fie fallen jedoch ganz ungefährlich fein, da fi

e genügend
gefüttert werden. Im parke if

t das Jagen und Fifchen
gänzlich verboten, fogar das Tragen von Feuerwaffen.
Man if

t

alfo jetzt in Amerika befonders bemüht, die
wildlebenden und felteneren Tiere vor dem Ausfterben
zu bewahren. von diefen fteht der Büffel fo ziemlich
obenan und an dem hat der Amerikaner wahrlich die(
gut zu machen.
Zeder der fechs liationalparks hat feine befonderen

Aufgaben, einer z. B. dient hauptfächlich zur Erhaltung
der riefigen uralten Mammutbäume.
Aber nicht allein in der neuen welt. auch in Europa

fingen an ähnliche Beftrebungen platz zu greifen. So

z. B. leiten den ..National 'l'rnst for plc-098. ot*historic
interest or natural benutz“ in England ähnliche Ge
fichtspunkte. Ebenfo verfucht Frankreich, Dänemark und
Skandinavien, fowie in jüngere Zeit auch Deutfchland, fich
in diefem Sinne zu betätigen und der pflege von natur
denkmalen größere Aufmerkfamkeit zuzuwenden. wir
haben fchon eine ganz ftattliche Anzahl von vereinen, die
fich. dank den raftlofen Bemühungen des profeffors Con
wentz in Danzig7 für diefe Idee erwärmten, und die die
pflege der [laturfchönheiten in ihre Satzungen aufnahmen
und es fteht außer Zweifel, daß diefes Beginnen einen
ganz bedeutend erzieherifchen Einfluß auf das Menfchen
gefchlecht auszuüben berufen if

t und daß es nicht wenig

dazu beitragen wird, uns zu vertiefen und den Geift
wahren Forfchertums immer mehr zu wecken und zu
fördern.

Bücherbefprecvungen
A. tirämer, hawai, Oftmikronefien und Samoa.
Meine zweite Südfeereife zum Studium der Atolle
und ihrer Bewohner. Mit 20 Tafeln. Stuttgart
(Strecker 8

c

Schröder). 80. 1906. (.-tt. 10.-).
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Li. parkinfon, Dreißig Iahre in der Südfee. her
ausgegeben von B. Ankermann. Mit 56 Tafeln
und 4 Warten. Stuttgart (Strecker 8

c

Schröder).
80. 1907. (..tt-.14.-).
Um mehrfachen Anfragen zu genügen, lenken wir an:

gefichts des fteigenden Intereffes für die zauberhafte
llatur der zahlreichen „deutfchen“ Infeln im Stillen
Ozean, die Aufmerkfamkeit unferer Lefer auf diefe beiden

grundlegenden werke iiber die [iaturgefchichte und Ethno
graphie diefes Teiles der deutfchen ltolonien. Das wiffen
ichaftlich wertvollere werk von beiden if

t

zweifelsohne
das von parkinfon, fchon einfaäj deshalb, weil darin
eine Lebensarbeit niedergelegt ift, während tirämer
als Marinearzt in frifcher, oft etwas „forfcher“ weife
die Ergebniffe gelegentlicher Streifzüge erzählt. Bei
parkinfon konzentriert fich alles Intereffe auf die
ethnographifchen verhältniffe und man muß geftehen,
er verfteht es, ein prachtvoll plajtifches Bild jener, bald
harmlofen, bald wieder tüclcifchen Melanefier zu ent

werfen. deren Innenleben er fchon dadurch nahetrat, daß
erF feit 1875 auf Samoa, fpäter auf der Gazellehalbinfel
(lieu-poinmern) als pflanzer anfäffigf jahrzehntelang als

ihr Arbeitgeber mit ihnen in engjtem verkehr ftehen
mußte. Er verftand es fogar, fich dermaßen anzufreun
den, daß er eine halbblut-Samoanerin zur Frau nahm.
Beide werke ergänzen fich infofern auf das trefflichfte,

indem parkinfon den gefamten Bismarcliaräjipel und dazu
noch die deutfchen Salomoinfeln (nebft Uiffan und den
tiarteretinfeln), alfo faft ganz Melanefien, behandelt, wäh
rend tträmer faft den iibrigen Beft des deutfchen ttolo
nialbefitzes in der Südfee, namentlich Samoa, die Balik
und Aatakgruppe (ausführlich Ialuit) und dazu hawai
und die Gilbertinfeln fchildert.
wenn man nun auch parkinfon in verfchiedenem

ungenaue Beobachtungen vorgeworfen hat, fo bleibt fein
Buch doch fiir immer ein Ouellenwerk erften Langes,
namentlich was die von ihm befonders eingehend erforfch
ten Geheimbiindef Maskentänze, Liannibalismus und Tote
mismus und die linguiftifchen Eigenheiten betrifft. Bei
lträmer hingegen kommt wieder die Liatur mehr zn
ihren Rechten. Liamentlich wertvoll if

t in diefer hinjicht
das. was er zur Aaturgefchichte des palolowurmes bei
znbringen wußte, ebenfo feine quantitativen Studien
über die Globigerinen des Stillen Ozeans und das
plankton innerhalb und außerhalb der Atolle. Er er
langte dadurch nicht nur perftändnis dafiirL warum alle
lioralleninfeln mit fo fteilen Böfchungen ins Meer ab
finken, fondern auch Einficht in eine Menge der feffelud
ften Fragen der „Liiffmorphologie", beziiglich deren wir
auf das Original verweifen müffen. Bon befonderem
wert ift auch feine Darftellung der bekannten Ereigniffe
auf Samoa im Jahre 1899, die, fo wie fein (und auch
parkinfons Buch) an vielen Stellen einen uns betrüblichen
Einblick in die wirkungen gewähren, welche das Anf
treten der weißen (aller klationen) in der Südfee her
vorbrachte. Der llaturfreund muß es nicht weniger
beklagen als der Menfchenfreund, wenn er lieft wie hawai
durch die Amerikaner im Begriffe ift, alle feine natiir

lichen Eigenarten zu verlieren und fich in ein einziges

Zuckerrohrfeld zu verwandeln, oder wenn er immer wieder

verleiht ein zart., reines (befteht, rofiges, jugend
frifch.2lusfehen, weiße, faitiinctiveich.ha11t mein
blendendjchön. Teint. Alles dies erzeugt die echte

steckenpieni - cilienmncb - Seite
v.oergmannase„|iaclebeul. est. 50pfg. tiber-.z.hab.
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Sätze lieft. wie z. LZ. „daß man von den fäfc'inen S ielen
auf den Gilbertinfeln fo wenig mehr fieht, hat ?einen
guten Grund, denn die Regierung der Weißen hat ihnen
das Spielen ganz verboten, wiihrend wenigftens das

Tanzen noch an drei Tagen geftattet ift. Erlaubt war
ihnen dagegen vornehmlich das ttoprafchneiden, da jede

Infel jährlich eine beftimmte Menge an die Regierung
als Taxe abzuliefern hat. dadurch waren oerfchiedene
Infeln fo verfchuldet, daß ihnen nur das llotwendigfte
an nahrung blieb“. Daß unter folchen Umftänden
(dazu kommt

eingexchleppte
Lues und andere Arankheiten)

ein frifches Einge orenenleben rafch dahinfiecht, if
t be

greiflich (Uräiner). Und ein anderes, für die meiften
Llaturfreunde ungeahntes Blatt fchlc'igt ich auf, wenn wir

3
. 13. bei Krämer von der Infel apitüea (Gilbert

infeln) lefen, daß dort 1880 ein großer, taufende von
Opfern fordernder Kampf tobte, und zwar „ein Religions
krieg in fchönfter Form, oeranlaßt durch einen haoaifchen
miffionar. der die Ehrijten gegen die [lichtchriften auf.

Letzte.“
„welch' namenlofes Unglück - fagt diefer

orfcher
-
hat auch hier in der Südfee der oerwerfliche

Uampf der ttirchen den fröhlichen Uaturkindern ge
bracht, von deren Kämpfen und Menfchenfrejfereien fo

viel Schauderhaftes von den miffionaren berichtet wurde,
Und doch waren diefe Opfer, wie Uotzebue mit Recht von
Tahiti betont, oerfchwindend gegen die, welche fanatifche
priefter ihnen verurfachten.“

Das Bändchen entftand aus Experimentaloorträgen
und if

t eigentlich eine Erneuerung der alten gleichbetitelten

Ltoßnic'ißlerfchen Darftellung des Gegenftandes. Behand
lung finden darin die Elemente der Hhdrographie (aller.
dings zu kurz), die chemifchen verhältni fe des waffers,
die Trinkwafferfragen und ziemlich aus ührlich die 3u
fammenfetzung aller wichtigeren mineralwäffer. Sehr
“anfchaulich wird dies alles durch die vielen L'erfuchef zu
denen Anleitung gegeben wird.

Werfer-s Reifebiicher: deutfche Alpen. l. Teil,
Lahr. Hochland, voralberg. Tirol ufw. 11. Aufl.
mit 27 Ratten, 6 plänen u. 15 panoramen, ll.
Teil: Salzburg, Salzkammergut, Hohe Tauern, vo
loiniten ufw. 10. Aufl. rnit 29 Ratten, 7 planen
u. 10 panoramen, Geb. je 5 .aF-„11]. Teil. Schwarz
wald. 13. Aufl. rnit 22 Ratten, je 10 planen
u. 1 panor. Geb. „FG 2.50. Leipzig, Bibliograph.
Inftitut.

[laturfreunde find zugleich Freunde des wanderns
und Reifens und fi

e

bedürfen zur genußoollen und zweck
mäßigen Ausnützung ihrer wanderzeit eines guten Füh
rers. Darum fe

i

an diefer Stelle auch auf Reifeführer hin
gewiefen, deren 13efprechung nunmehr berechtigter erfcheint,
als es leider noch gar keine wanderbiicher gibt, die fpe
ziell den Zedürfniffen des llaturfreundes fich anpaffen.
in den Werfer chen Lieifebüchern aber dazu wenigftens

(L). Infelmino, Das waffer.
Teubner). 1910. (W 1,-.)

LineWLl'lKWllE [ZrgijnZung (ler Zeitschrift ldlatur bilclet clie uorn 1.01ctober ab erscheinencle

Wissenschaftliche hunclschau.
])ie Wissenschaftliche Kunclschau Mira in jeclern tlefte ca. 4-5 größere Kufsütre über neue Lrgebnisse.

Vorgänge uncl Zemegungen auf (len nerschieclensten Wissenschaftsgebieten bringen, uncl ZWfll' cler [Zeaeutung.
Welche clie einZelnen Üisajplinen für ate Wissenschaftliche kortbilaung (les [..ehrers haben. entsprechencl häufig
uncl ausführlich. ker-ner merclen regelmäßige uncl ausführliche Referate über clen jeweiligen Ztancl aieser Wissen
schaften. mie 2. l3. cler 'erschienenen (iebiete (ler UKllllZWlZZlZlXlZCllhl-lbbl. cler l)l*lll..080pl*lllZ, (ilZZClllCl'll'Z
ronscnuua, neuweusaescnlcnrr, lRl)lilllül)l-) usw. berichten.
Wenn auch ZpLZlLll ftir behrer bestimmt. so bietet (lie Wissenschaftliche Kunelschau auch jeclem ancleren

reiche Gelegenheit :ur kortbjlclung. Zumal kragen cler speciellen kachurissenschaften, cler päclagogik uncl Unterrichts
rnethoclilc non cler Zehancllung in clieser Zeitschrift ausgeschlossen bleiben.
Urn (lern Vorwärtsstrebenclen auch bei cler Auswahl seiner Wissenschaftlichen Lektüre ein Zuverlässiger

8erater :u sein, Mira cler Suchbesprechung ein ausgerlehnter Kaum gewährt, auf c'lern clie Neuerscheinungen cler

Wissenschaftlichen [jnZelgebiete, möglichst in perioclisch erscheinenaen Zarnrnelreferaten, non bewährten bach
gelehrten besprochen Nerclen.

Leipzig. 80. (13. G. im Anlaufe er ennbar ift. Es wird 3.13. auf die geo
logifchen verhältniffe der behandelten wandergebiete hin:

l)ie bisher erschienenen "ier tlet'te brachten unter yielen nncleren t'olgencle größere Zufsäwe:
Die neuere Win-(Li ng* cler hebritisehen Eesaliiehtssehreibung. 7011 (Ieheirnrut: krof. l)r_ nu, könig-Zaun.
Wie soll sieh cler ehrer nur ysz-ehologie stellen? 7011 l)r, 0cm llipinann-dleubabelsberg.
Die neueren Webauungen iiber aus Wesen cler Materie uncl (ler Llektrinität. Klon k'rot'. na. [Lian-er
Werbheirn a. lil.

Das religionsphilosophisehe Ztucliuin (les Lehrers. ?an l'rot'. l)r. Zur-on 087 ron Zroekclorfl'.
Die (ieutsehe kersonennamenforsehun ini teteten Jahreehnt. ?an krot'. l)r. 0slcnr Weise.
Religionslose While una ll/loral. 7011 nstor 1K. [Bears.
Mensehensehutn uncl Uensehenrersehu-enaung. Klon Dr. [Term-mn liesse.
Naturwissenschaft: una Lrkenntnjstheorie. 7011 dr. Liens Rleinpetter.
Neuere pulsonbologieehe kuntle in nfrika. 7011 l)1-. "kh, erich.. (blit; 3 nvvncimtgeo).
*])ie ge enstänciliehen Irancilagen (ier Kunst una ihrer Wissenschaft. 7011 Lrnsr nugust (Ieorgy.
Reuter ragen uncl Keuter-literatur, 70a 0berlehrer Traugott k'riecleinann.
l)er
gFenrrttrtig-e

Rena (ier
lmmunitätst'orsehun?

7011 ])r, Jever.
erner: Lunasehau auf' (lern Gebiete (ier hilosophie, astrononiie, Literaturgeschichte, Sonim-riesen

sc-lint'ten, Ehemie, ?alüontolog'im liulmrgesehichte, Zotanitc user,

l)ie „Wissenschaftliche hunclschau“ erscheint jährlich in 24 lleften irn Umfange non je

24 Zeiten irn korrnat cler ldlatur u. kann Zurn Dreiseuon W150 uierteljc'jhrl. clurch j ecle Zuch
hancllung, Dostanstalt orienwo Zchuuieriglceiten beim 8821.19, clirelct be20gen euer-(len non

lheoa. 'l'homasI/erlag in [eipZig, Königstraße 3.
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gewiefen. teilweife durch befondere einleitende Abfchnitte
aus fachmännifcher Feder. Ferner wird vielfach auf on
ftige klaturmerkwürdigkeiten aufmerkfam gemacht. ier
und da fogar auf floriftifche Befonderheiten. Übrigens

bemühen fich Bieners Beifebücher überall in erfter Linie
die llaturfchänheiten hervorzuheben und auf Fußwanderer
mit
befclßidenen

Bärfen Aückficht zu nehmen: wohl
tuender orzug gegenüber anderen Führern. die äder
Liunftfimpelei 'und anfpruchsvoller Lebensführung be
quemer Reifender zu dienen befliffen find. mit denen

alfa ein wirklicher wanderfreudiger naturfreund fchlecht
beraten ift. Auch die gediegene Ausftattung der Ueherfchen
Aeifebücher bildet einen weiteren erheblichen Borzug der
Lionkurrenz gegenüber. Referent wandert feit 20 Jahren
mit ..me-fer“ und er if

t

ftets gut dabei gefahren, -
hoffentlich läßt es fich die Redaktion künftig noch mehr
als bisher angelegen fein. die Führer nach der natur
wifenfchaftlichen Seite hin auszubauen. an Ztoff dazu
feht es ja nicht. :

w. Ichmidkunz. Aletterführer durch die bahri

jochen
voralpen. München. 1910. (verlag der

eutfchen Alpenzeitung). 80.
Es war ein guter Einfall. den zahlreichen Münchner

Bergfteigern. die auf ein- bis zweitägigen Ausflügen nicht
immer das hochgebirge auffuchen können. die zahlreichen

wenig bekannten Uletterfteige der vorberge zufammen
zuftellen und dadurch neue Aaturgenüffe zu erfchiießen.
Unter mit ilfe zahlreicher bekannter Bergfreunde find
hier neue nftiege geboten für die Ztaufengruppe. das
Lattengebirge. die Chiemfeealpen namentlich Sonntags

horn. ho kienberg. hochgern. Liampenwand. den Zahmen
Uaifer (fat fämtlrche Ipitzen). den pendling. das hintere
Zonnwendjoch. wendelftein. Auchenköpfe. plankenftein.
Boß- und Buchftein. Guffert. Benediktenwand und ihre
vorberge, herzogftand und die Ammergauer Alpen (Et
taler mannl. Ulamfpitz. Geifelftein ufw.).
vielfach find gut gezeichnete Anftiegsfkizzen beige

geben. in denen der hauptwert des Büchleins liegt. Ber
fchiedene danach ausgeführte Touren ergaben. daß die
wegbefchreibungen nicht immer klar genug find, [klan
ches fcheint nicht felbft erprobt zu fein. fo z. B. Zeitan
gaben (vorderkaiferfelden_plateau-prframidenfpitze 21/2
Itundenl).
natürlich läßt fich bei einer Ueuauflage die Zahl

der Touren wefentlich erweitern. nur ungern vermißt
man Berge wie Zcharfreiter. demeljoch. heimgarten.
Brunnftein. euberg (Inntal). Ichinder. Ztierjoch. Wond
fcheinfpitze. ompar.

halferlfpitz.
Rampen. die doch alle

ni t weniger zu den vora pen gehören und eine Fülle
no ungehobenen Aaturgenuffes bergen.

Verlag von Theod. Thomas in Leipzig

Auf beftem Kunftdruck
papier mit 153 Abbild.
in Doppeltondruck

Die Alpen und ihre
Maler
Bon l)r. G.W. Bredt
Kuftos der K. Bahr. graphifchen Sammlung

Ein noch größerer
Erfolg, als dem im Vorjahre von demfelben Berfaffer erfchienenen

Werke „Deutfche Lande - Deutfche Maler“ zuteil wurde, fteht diefem neuen Buche

Preis elegant
'
ge

bunden Mark 7.50

bevor, das der durch feine verfchiedenen Arbeiten auf dem Gebiete der Kunft rühmlichft
bekannte Berfaffer nach fiinf Jahre währenden Studien, die er mit Anterftüßung der
Behörden in den bedeutendften Galerien und Sammlungen anftellen konnte, herausgibt.
An der höchften, aber auch fchwerften Aufgabe, die dem Künftler geftellt werden konnte,
nämlich die erhabene Schönheit der Alpen zu erfaffen und zu geftalten, zeigt er eine Gut
wickelungsgefckuchte der Malerei von der Seit frühen Mittelalters bis zu unferen Tagen,
die durch das reiche und vorzügliä) reproduzierte Bildmaterial und den anregenden Text die
anfchaulichfte, einfachfte und eindrucksvollfte Kunftgefchichte darftellt, die wir bisher befißen.
Der Beifall aller Kunftfreunde und Kunfttreibenden if

t darum dem Buche ficher, aber auch
die Hunderttaufende, die jährlich aus allen Gegenden der Welt die Alpen auffuchen, werden
in diefem Buche wie aus einer reichen Quelle der Erinnerung fchöpfen, ebenfo wie allen
jenen Bredts neues Alpenwerk ein unerfchöpflicher Born des Gntzückens fein wird, welchen
die Alpen ein Land der unerfüllten Sehnfucht bleiben muß,

“

Infolge feiner glänzenden Ausftattung wird das Werk die Zierde des Weihnachts
tifches eines jeden Kunft- und Raturfreundes, auch der heranwachfenden Jugend bilden,
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befonderer Beachtung empfohlen! f

Cine Anzahl hervorragender und trefflich ausge-l

ftatteter populär-naturwiffenfchaftliche werke:
enthält der unfercm heutigen hefte beigegebene hiibfafl

illuftrierte liatalog der T. Zehweizerbartfihen ver-H a Ch
,Mikrofhope
Borziigliche preis
werte Jnfirumente
fiir (ile oerfchieclen
f'ten Zwecke

'U Preis oon Al. 26.
bis Al. 400,

Aataloge hierüber, fowie

, iiber photographlfche Objek

: ---- tloe, Sana-Kameras uncl

Prismabaroeles lcoflenlos durch

Emil Bufch, 8,-G.
(Jptifche Jncluf'trie, Rathenow

illenuwitelluig martina (init [ti-[r.

richten, in der er die Einfiihrung des Tfperanto als pflicht: f

l
jetzt mit der Gefchc'iftsftelle des 0.)). E. in 'Leipzigf ttoch- -
ftraße 61. in Verbindung feizen, von der übrigens auchi
gegen Tinfendung oon 15 pfg. ein Tfperanto-fehrbuchi

mit aufklärenden Schriften portofrei erhältlich ift.
*

8'. 1|, l6oiggk'ver-.v-...o ao.
littli'lll'lllllill 0 illilllllllllllll 0 triton * llillil
'kagea-uncl Abenakurse. programm kontenloo.
6röbta u. beateingeriohteie Anstalt berlino.

illlllitiitlillll immun. Ill lliilllil. illilllltllllll l. i,

(ieuerba-klcailomio :u berlin. f

lagsbuchhandlung Lliigele u. l)r. Zproeffer in

Stuttgart. wir weifen unfere Lefer befonders darauf]
hin

'

Tfperanto und der deutfihe Reichstag. der;
feit 1907 beftehende Verband Deutfcher (ffperantiften, der

l

z. Z. in ca, 400 Orten Deutfchlands mitglieder befitzt,f
wird im niiehften Frühjahr an den Reichstag eine petition f

gemäßer Lehrgegenftand in alle deutfchen Schulen bean-f
tragen will, Damen und herren, die eo. bereit wören,'

diefe petition mit zu unterzeichnen, wollen fich fchoni

'
bis 3(1)m steig,bis 500ni flieg. 5 rei-stellt).
'l'raa-u.5teuoriliichen.28cl1ruiib.,Aalanciercr l

u.Ziinclschnurauslösung.6r66e0,4:1.b:1.5m

klugtaohnlker lt. "Kabellos, hamburg 24. 7

li t : li he diachhestellun.MMW minuten aaa-amongX
z*
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enormbilligen?ren-on.app.- _l

l rate 'an ira-vi. MWh-c
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empfohlen

mejnonßarantlort

damen petretucten. k't'eiledllr.7.50l>o.9yfa,
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f

................................. :ß 9
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!
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' "
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„WW, 9“ i l .liranlcer heroensciiuiaclier- -r. ä
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x: 4x5k8k2lgylz_yfl„o_
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K prospelrtegratis una tranko. - f c kl'oit'aUkZIolrlcoNkfä.-

f Z hollnnclhanastorm.
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f Iliollelct-ion 25 "erst-h. *d'peuies >12-,
50 (ler-sell). bl 5.50, 75 (ier-sell). lil 9.50

pboto»äppar.t.e n. -Artilrel .ovale
photo-Arbeiten billig, Drei-.lists

Frankfurter Jana

.q t or m,l'foit'ekoot„i'rlro.
ltilc. '0,- gegenMacho.

gierig. li'. Icon-eh, boa-1111, -, Ritto anaugobdb neben
llniqeootraoae i5. uralten-ie60311116110113

pt'oit'oocloreine roicl ge
aohnttxßoklolapteit'ooclereine luogo
kfoito erwünscht..

illiöllor, lit-urinal (3.....)

'i fl'ba-[k. '.'tr-u

u. 100 (ier-sold, lt( 18.- (alles richtig*
bestimmt.), tor-ner 'l'rilobiteru Eri
uoiclou usw. Lruptirgoataina
arten u. urilleanisohe Ausiynrj's
prociulcte. 20 'or-86h. Zr. it/l. 4,50.

Wltlitltiuiit, martin 1
.

m1.

bei miifiigem preise
"erlag .108.(i. 'lab-r, "lau-a 'or "inet-..1.

l

clruclctin besterAuafllhrung

i,

naturwissenschaftlicher, philosophischer und sonstiger (Yaum:ehöhwis5ensmaitlicher)idißnu;
slcripte bitten wir, Zwecks Unterbreitung eines uorteilhaften Uorschlages hinsichtlich
Aublil-ration ihrer Werk(- in Suchiorm, sich mit uns in Verbindung au setaen.

Modernes Verlagsbureau Curt Wigand, 21-22 when-1 (Leo-astraoe.
berlin-lialensee.
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Verlag oon Tbeod. Titornas in Leipzig (Geißffjlßlßi'xfilß',KYMMZW)

Als palfendes weihnachtsgefchenk empfehlen wir:

Studien zur niederfäclififeltenDas Bauernlelien Volkskunde oon Vrofeffor
(lei. Luneburger 521(19 :: :: :: [)r. Ed. *Rück :: :: ::
Mit 4] Abbildungen. 24 Singroeifen und l Warte, Kill und 279 Seiten, brofcn.

6 Mark, in künftlerifcnem Einband 7,50 Mark.

Der felbft aus der Seide ftammende Verfal'fer feliildert in diefem oon der ?(ritik einfiimmig
als lteroorragende Leiftung anerkannten Werke feilelnd da5 Seidlerleben der guten. alten Zeit, von
der Wiege bis zur Vanre.

Ein Buell, defj'en Verbreitung wir auf da5 wärml'te empfehlen.
Erlaß der Königlictren Regierung iu Lüneburg.

. . verdient unter den volkekundlicnen Bearbeitungen kleinerer Gebiete einen Eltrenplatz . , .
geradezu rnuftergültig für alle ältnlictten Arbeiten

Prof. Dr. Volle in der von itnn bereue-gegebenen..Jeltfctirlft desVereins fiir Valkekunde“.

. in literartfctier und wifl'eni'cnaftlicner fiinlicnt ein Ereignie 6W'- Courier*

. wertvoll für den Zorfclier und intereffant für den .It-eund der (Lüneburger Seide
Weferzeitung.lBremen.

Dent großartigen Werke münfcne icli eine recltt weite Verbreitung AllgemeineDeutfclteLeitrerzeitung.

Diedricn Speekmann, der Verfall'er von ..fieldjere Seimkenr“. „Seidkof Lone“ ufw. ictireibt: „Zelt
babe feilen ein Vucti mit folcnem Entzücken gelel'en.“

Zn ännlicnern Sinne äußerten fick iiber 70 Zeitungen und Ieitfcnriften.
Due königlicne Vreußifcne Aultueminifteriurn zollte dent Vuctte durch Verleiliung einer Vrärnie

von '000 Mark an den Verfal'i'er befondere Anerkennung.

l z -Y l

f'wl'w" "" ' "zz-T i _YY >

: bernt dur-cn 8e]b;tur'1t:21*'ri-d1-t-d-ie-:

1)r. [Mogels waschenbuclt der plioto-
* lem" erlerodäre MMM-*W18 "

fsperanio.0er ltr-.8teLeitfaden [ltr Anfänger uncl kart

Zrlion 3 bis 5 Millionen An
geuclirittene. 23.-25. Intl. Wit 145l-'ignren
uncl 44 Tafeln. ln rat leinenbancl in. 2.50.

nänger und iiber 2000 Vereine in
allenlZrdteilen. Won uielenZcnulen

ln 90000fxernplaren 'ei-breitet.
parrer's pbotogr.Unterbaltungsbucn i

bereits gelehrt und von uielen
ßeborden, Firmen usw. aer

Ftnleitungenu.pliotdgr.>rbeiten.5clier2u.l*:rn81.

iii-endet. LZperanto - l.eltrbucn

3.Fxufl. lieicl'i illustriert. dt.3.60. geb.".450
beutsclier Camera-lilmanacn. 6.8a.1910

mit aufklärenden Schriften und
Zeitung „la fsperantisto“, ver e“ . g..

f
8clileu88ner

t platten
[tig,alleZueckederl'batagraplile

preisliste undbieterung

z.
,

durcli elleWoto-lländler

l)a3 imposante]ol1rbucl1cler deutsclienArnu

U. 5.-. [Lund 1-5 fiir d4.13.Ä, geb.bl. 16.--]
beittaden der bandsclraftsplioto- sendet gegen iLinsendung uon
gra nie.

Aöntgenpnotograpnie. - teiprlg, liocnstr. 61.

f

praktisclreAnleitung :u leiclttauuuufllltrenden - - , - . . . . ' , - . - - . - - - - _ l - _
Arbeitenrnit Jtatiecl-.erunclgul'anieclterlilelc- l

teure, "0130 Abb. unclinteress.nütjl.[ext. ln
prächtigernDeckelscliniucltgeli. d4.4.-, geb.

l5 pfg. in Werken
Von rit2 coesclier. lll. kujl., rnit30Zilrler- .
tafelndesVerfaeserß.Ueli. d4.4.-, geb.bl. 5.-> oEl-llZCllEZLZpEkö "to"|"81ll“i

[ririliit unter begondererBerückoiclitigungder
l

*

j

influenZ-[Zlektrlslerrnasclrlne. Von Ritt-ed
[(1' 8cvm8tt6r11o8853mmlu118'

parZer-l'li'inlbacner. 2.. neubeorl).Au". "ll m" Zebranlc_bj]1j3 _2" 'Akai-fen'

'

Z'l'afelnu.29kiguren.(ieli.dl.2.50.g2b.".3-* K00. Zeoßälx, lstmbetcll (ZA.),
cenrbucli der Mikropbotograpliie l-loliensieinerstrallei2, _
neben [Bemerkungen iiber Vergrößerung
und projektion. Von 0.-. [ned. Carl Kaiser
ling, ilniir.-l)rol. "it 5!.Abb, (Jen. dt. 4.-,
geb. dl. 4.50
das [Kadium u.dieradioalrtiuen Zivile.
(ierneinueralönclliclieDarstellung. Von l(arl
kreilierr iron paplus. nn 36kig. den. dt.2.- -

ynograpniscne Mitteilungen.
llluztrierte llalbrnonuwsclirift fiir Amateur
pliotogropliie. fielen illustriert. Vierteljältrlicli
l4. 3.-. probelreftkostenloe.
Weiterephotogr. Zperlalurerke in großerAus
uruli]bietetdasrejcliliultige'errejclinja tlFerlages

(lllilllll dllllllllll, lei-[[11W
[(Gnigin kugustastraße 28k

(irdliite ldieubeit!
l)ie billigsteu. oral-ct.elektr. [Beleuchtung-anlage.

Dauerbetriebfür 8cblal*,Kranken.,kinder-Zimmer,lildsett, [(nrridor, [Jeden
und pvc-109:.:bunkelkammer.- Ztrornkoatenpro .Runde 2 ki.

5cm. eloktrlsano 'listet-lampe. l'reis kompl,mit 2 l'üllungent).- till.
(für Dunkelkammer6.50 lil.). - [Wirteund Verpackung80 pt.

'Zlo oracle untl .sofort [tolles klebt. Line liüllunggibtca. l5 Ztdu. l.ici1t.
_ [st die bällunererbraucbt,gießemanxlieseausundeckätteeineneue"i-[lung

f Ü in die bampe,eeudknliclie.Wasserdaruunclsie brenntnieder ca, [5 Ztdn.

": Lruuixlüllung 30 pi. .labrelanghaltbar. UndenutrtkeinZeromrerbruuclt.

"einricb Zaun, [Barleben] 41, Dresden.
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billige buch er in ta clelloler Erhaltung ZU Seithenlien geeignet.
. Underleii. Märcben. (Jungbrunnenausg.)Oleg. gebd.(5,-) 3.-. Bunte Blätter. 12
f Künftier-Steinxeiwnungenin Mappe (12,-) 7.-. Daniel diBolz. Geograpb.Gbarakterbilber.- l. Das DeutfrbeLand u. d. Alpen. 5.A. Ill. Leim. 1905.Qrglbd.(6.-) 3.-. Grimm. Kinder
u. Hausmärrben.Zub. Ausg. in. Zeicbii.v. O.Abbelobde. ZOrglbde. (18.-)12.-. Jugend:
freund. Neuri- druticlier.Bd. 60. Orglbd.(6.-) 4.25. Acllrr. Bro'. Dr. C. Die Quantum
fcbenInfeln. Reiä) ill. Oleg.gebd (6.-) 3.50.Krieger. vr. M.. Aeu Guinea. Reich ill. Oleg.
gbd.(13.50)7.50.Tout-ce.Lederftrumpf-Erzäblungen.(772S. ii. viel..Abb.) Oleg. gbb. (6.50)
4.50.Mail-*11.Mai vi- G.. Religiös-fozialeBilder a. d.Deja),d, deutfchenBürgertum-i.Lew..
, 1893.Sieg. gbd.(10.-) 350. 7-10 Meifternovcllrn von Spieldagen. Storm. (Konghoteru.
j a. (3 berief..Bde.) Eleg-gebd.(4.-) 2.-. Mertens. L.. Ill. Weltgelcbirbte(808S. Text ni. üb.
600Ill.) Eleggbd. (14.-) 450. Mittler. Pralt. Pflauzentunde.2.Aufl. (593CTS" ni. 140col.
Abb.) Sieg. gbd.(7.50)4.-. Mattias. BolismärrbenderDeutfcben.(Jungbrunnen-AW.) Oleg.
i gbd.(6.-) 3.-. Peters. Dr.C., Im GoldlanddesAltertums. Forjrbungenzw.Zambefiu.5abi.
Reich ill, Aiüncben1902.Sieg. gbd.(17.-) 8.-. Petri-9.51,. ErfolgiiwereZimmergärtnerei.
(394S. Textu. über200Abb.) Ele-g.gbd.(7,-) 4.75.Reuter. Fritz. Hanne Ai'ite*un de lüttei
Pudel. 'ne Vegel- iin AlinfGen-Geicbicbt.Ill. v. (3.Brüning. Sieg.gbd.(1,-) 1.50 Mau. ki.
, Fr.. Handbuchder taufmc'inii.Organifation.Ein fylt. Levrb.d. geftbäftl Cini-icht.in Klein- ii.
i Großbetrieben.2.A. 3Bde. Sieg.gbd.(22.-) 9.--, Campe.

Robinjoa
Crufoe.F. d.Iug. bearb.

i v.Pajeten.M..ablr.Abb. Oleg.gbd.(3.-)1.75. Charlotte voii Sai [ier ii. lvreFreunde. Aus
ivabl aus ihrerRorrefpondeiiz.Herausg.v. Ludw. Geiger. Oleg. gbd.(5.-) 2.75.-, Schwab,
j (Sultan.DeuticbeVolksbücber.(Inngbrunneiiausg.)Ai. viel Ill. Oleg.gbd.(6.-) 3.-. Der
Sv'cluianii. Ein Iabrbuw deutfrberDichtung.Herausg.v.E.Wachler.Mit Bild u. Buwjcbmuc!

4 * , v. G Barlöfius. Jabrg. 1902,03,04. Oleg.gbd. pro Jabrg. (8.-) 5,--, Stahl's gr. il]- Kräu
"7" “lle-|1_Zilk-WM_ kiäcbci_ ?ii-"Lenz "UL" tcroiini. (593S. Tert in. viel. color.Abb.) Oleg.gbd.(7.-) 4-. Zriftrr. Rd. Studien.Oleg.
.qq-rien, 'ler-onen etc. liefert full-es! gbd.(4.-) 2.50.

Territet-:Kontinügä'rousgIu
Tb.

v
o
ii (Humpert.(verfä).Bde.) Reiw ut.

Ertl?- - gbd.Pro Bd. (7.50)3.75. erzdl tt '11'9 citvertre b. Heraus-g.v.Tb. vonDumper-t.(be .Ü- 6 i 38 c b [(9 1*, (SOUL 43* - de.)Reich iii. eieg. gbd. (6 -i 3.50.
pro-pci" “dä "loslkjkkle UM bei* [Wal-»ti Outtav Birgitt.. Untiauariatobuitibandlung. Dresden-Ol. t. Waitenhauettr. 28 l.

mit 250Abbiläungen W Blennix.

exec-(.46 r/ori/ WWW). ?non-.48 2.2i/ tes/N226
Lntwicklung, Bau u. Beben '0" 12k- WÜ- l- Rim-?WE

li-iit 31 Z. *1'. tarh.'1'at'eln. kreis brosch.
1156.-, elegant gebuncien W 7.25.

Der erste 'keit ist (ier Lnrwiolrlung ries menschlichen Tarp-ers gewicimet uncl gibt, auroh
sehr klare, auch farbige Biiäer erlautei-t, eine klassisch schöne Darstellung.- Der :weite
'l'eil ist eine ebenfalls ciuroh meist schematische aber äaauroh recht klare Bilaer beleuchtete
Anatomie una Bhysiologie nes menschlichen Lai-pers uncl r(rei-ctientnicht minäer hob als tier erste.
Lein Geringere-r als professor 'on Baräelehen rühmt an ciem Buche elle klare, ganr auf
wissenschaftlichem Beelen stehencie Darstellung.
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' Als ciurciiaus Zuuerlii'ssige photo-Materialien n-ercieii empfohlen:
Naturwificnfttiaftliive Lehrmittel.

Naturalitn aller Art, .

Will). Schlüter, Halle a. S. _cui-iok|e-.
-Zpexiaülälen.
Ausliititliche Mitteilungen im

* j F

iii srrsrn a.|ta_rrv
'
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Seit
Somnia

Mitteilungen an die mitglieder der 1). 11.- 6.*
Gleichzeitig mit dem vorliegenden heft erfcheinen wieder zwei bedeutfame veröffentlichungen unferer

Gefellfchaft und zwar:

Affe und Menfch in ihrer biologifchen Eigenart von l)r. Alexander Sokolowskh
und Tiere der [Zeimat von Bud. Zimmermann.

näheres wollen die Mitglieder aus dem nebenftehenden Inferat erfehen. Beide Bücher find von Mitgliedern
der D. li, G. zu dem vorzugspreife von Mk. 1.50 für das brofchierte und Mk. 2.10 für das gebundene
Exemplar durch jede Buchhandlung. gegen vorzeigung der Mitgliedskarte. zu beziehen. wir freuen uns.
mit diefen Büäjern abermals zwei außerordentlich wertvolle werke unferen Mitgliedern zu einem fehr
billigen preife bieten zu können. -- Ferner machen wir unfere Mitglieder auf die auf der dritten Um
fchlagfeite abgedruckte Zufammenftellung unferer veröffentlichungen. die fich zu Gefchenkzwecken außer
ordentlich eignen. aufmerkfam.

Zur weiteren verbreitung unferer Gefellfchaft und zur Durchfürung unferer Beftrebungen richten wir an alle
unfere Mitglieder die herzliche Bitte. unfere werbetätigkeit durch perfönliche Empfehlung zu unterftützen; auch find wir
für Angabe von Adreffen. an welche probehefte und profpekte zu fchicken find. fehr dankbar und bitten. fich zu diefem
Zwecke der diefem hefte beigefügten llarte zu bedienen.

vorausfichtlich wird es uns möglich fein. bereits mit dem nächften hefte (fir. 7). welches am 1. Ianuar zur
Ausgabe gelangt. die zweite Buchbeilage Grundbegriffe der Chemie von ))r. w. Mecklenburg an die Mit
glieder koftenlos zu liefern. Gebunden gegen Aufzahlung von 40 pf. für den Einband.

Mitglieder. welche die Zeitfchrift mit den Buchbeilagen durch die poft beziehen. wollen darauf achten. daß bei
der Beftellung anzugeben ift, ob Ausgabe k (mit brofchierten Buchbeilagen. Bezugspreis Mk. 1.50 vierteljährlich) oder
Ausgabe B (mit gebundenen Buchbeilagen. Bezugspreis Mk. 2,- vierteljährlich) gewünfcht wird. Es wird gebeten
die Abonnementserneuerung bei der poft umgehend zu bewirken. damit die Zuftellung keine Unterbrechung erfährt.

von unferen 0rt5gruppen
Bekanntmachungen

0rtsgruppe frankfurt a. m.
Die 24. verfammlung findet am Samstag. den

17. Dezember. abends 9 Uhr im ..Frankfurter Mufchel
haus“. Ecke Schul- und Oppenheimerftr.. ftatt. Es wird
ein „Allgemeiner Diskuffionsabend“ veranftaltet.

Berichte
0rtsgruppe Frankfurt a. m.

(17.) verfammlung am 22. Oktober 1910.

An diefem Tage fand die erfte Generalverfammlung
der Ortsgruppe ftatt. liachdem die Berichte über das ab
gelaufene Gefchäftsjahr verlefen und genehmigt waren.

fchritt man zur wahl des vorjtandes. welche folgendes
Ergebnis zeitigte: herr Earl heinrich. Fft. a. M.. Ober
weg 34 l. _als erfter vorfitzender und Schriftführer. herr
Georg Ernft Adelmann. Fft. a. M.. aideftr. 16 ll. als

ltaffzenwart.
herr walter Bender. F t. a. M.. lieuhof

ftra e 27 B. als Bücherverwalter. herr Georg Schwuni.
hofheimj i. T.. Staufenjtr. 7. als l. Beifitzer. herr Friedrich
Schmidt. Fft. a. M.-Sachf.. wafferweg 16 l. als ll. Bei
fitzer. herr Richard Ehrenberg. Fft. a. M.. Bornheimer
landftr. 41 i)

. wurde als Leiter der unferer Ortsgruppe
angefchloffenen Ortsgruppe der D. Mikrol. Gej. beftätigt.
Aachdem befchloffen worden war. das programm in dem

felben Maße wie bisher aufrecht zu erhalten. fchloß die
verfammlung mit längeren Ausfprachen über die weitere
Ausgeftaltung der Ortsgruppe. (Br. 37.)

Befichtigung am 26. und 29. Oktober 1910.

An diefen beiden Tagen konnten unfere Mitglieder.
dank des freundlichen Entgegenkommens des Ausfchuffes
für volksvorlefungen die kurze Zeit hier ausgeftellte

Sammlung völkerkundlicher Gegenftände zu bedeutend er

mäßigten preis befichtigen. Die Ausftellung bot einen
intereffanten überblick über die Sitten und Gebräuche der
im wirkungsgebiet der Bafler Miffion gelegenen Länder
ftriche. Speziell aus Thina. Indien und Uamerun waren
wertvolle. _den Götzenkult mit all feinen Begleiterfchei
nungen im öffentlichen und privaten Leben illuftrierende
Objekte vorhanden, (E. 38.)

(19.) verfammlung am 12. november 1910.

An diefem Tage hielt herr Richard E renberg einen
vortrag über ..Die tiiefelalgen“ (Diatomeen . Der Redner
wies in feinem vortrage auf die große geologifche Be
deutung diefer Algenart hin. er zeigte. in welchen Erd
formen ihre Schalen vorherrfchen und wo fie in lebendem
Zuftande zu finden find. Der Bedner ging ferner darauf
näher auf den inneren Bau der Diatomeen ein. befprach
ihre Bewegung. vermehrung und den kunftvollen Bau
ihrer Gehäufe. Zahlreiche Lichtbilder und

mikrofkgpifchepräparate ließen erkennen. daß das Studium der iefel
algen. fpeziell für den Laien ein überaus intereffantes und

lohnendes Arbeitsfeld darftellt. (E. 42.)

(2.) Exkurfionsausflug am 13. november 1910.

von Sachfenhaufen wanderten die Teilnehmer um

9 Uhr an dem willemerhäusehen und Mühlberg vorbei
empor zur Goether-uhe. von welcher fich ein fchöner Bund
blick auf den Frankfurter Stadtwald bot. Längs der alten
Landwe r gingen die Teilnehmer durch fchönen hochwald
zum BuYjrainweiher, um dort die Ufervegetation zu befich
tigen. von Buchrainweiher wanderten die Anwefenden
durch die Stadt Offenbach zum Mainftrom. und längs des
felben. an der Gerbermühle vorbei. nach Sachfenhaufen,
Der Ausflug war hauptfächlich ornithologifchen S;udien

gewidmet. (h. 43.)

bl. 6
.
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die winterliche Blumenpilege
[m dezember
Je unwirtlicher fich der winter zeigt. um fo freund.

licher erfcheinen uns die Blumen am Fenfter, am Fenfter
des eignen wohnzimmers und an den Schaufenftern der
Blumengefchäfte. In diefen lockt uns manche Blume.
manche Blattpflanze zum ttauf. vielfach folgt aber der
anfänglichen Freude an dem Befitz der fchönen pflanzen
bald eine Enttäufchung. Denn die Blüten fallen ab. die
pflanzen kränkeln. fie gehen augenfcheinlich einem frühen
Tode entgegen.
Der Grund des Zurückgehens folcher pflanzen if

t

leicht gefunden. Sie kommen aus den warmhäufern der
Blumenzüchter wo fie. um bald verkaufsfähige ware zu
bilden. getrieben werden, Die getriebenen pflanzen leiden
fchon in den Läden. wenn fie nicht bald verkauft werden;
die verkauften aber können die trockene Zimmerluft gar
nicht vertragen. Man verlange daher nur abgehärtete
pflanzen. denn vielfach bringt der Blumenzüchter doch
folche Topfgewächfe in den handel. die nach dem Treiben
erft eine Zeitlang kühl gehalten, die erft abgehärtet
werden. wer diefen wink beim Einkauf beachtet, wird
weniger Enttäufchungen erleben und Freude an feinen
pfleglingen haben.
wenn nun bei einigen winterblühcrn, z. B. bei vielen

Zwiebelgewächfen. von einer weiterpflege keine 'Aede
fein kann. fo find andere beliebte Zimmerpflanzen um

fo mehr der Aufmerkfamkeit bedürftig. Die winterpflege

if
t

recht einfach, wenn man nur feine pflanzen kennt.
Diefe find wohl am einfachften in zwei Arten zu teilen;
in folche. die im winter eine Ruhezeit durchmachen und
und folche. die im winter im Zimmer blühen follen.
Erftere find wiederum in folche zu teilen. die vollftändig
ruhen und die Blätter einziehen. und folche. die die Schön
heit ihrer Blätter behalten, ohne jedoch fich weiter zu
entwickeln. Das find in der Liege( die Blattpflanzen.
Die pflege diefer befchränkt fich darauf. fie mächtig zu
begießen. die Blätter ftaubfrei zu halten. fie vor ftarkem
Temperaturwechfel und vor Zugluft zu bewahren. Ge
düngt dürfen fie auf keinen Fall werden. Diefe Arbeit
beginnt mit dem liegen zu neuem Leben. alfo etwa im

März oder April. Aber auch der Trockenheit in der
Zimmerluft muß begegnet werden. darum if

t ein häufiges

Befeuchten der pflanzen vermittels eines Beftäubers mit
abgeftandenem waffer wichtig. Das erhält manchen pflan
zen ihre Schönheit. palmen z. B, leiden fehr unter der
Trockenheit der Zimmerluft. und verurfacht diefe die fo

fehr verunftalteten braunen Spitzen an den wedeln. Sie

if
t

auch die Urfache. daß die fo beliebte Zimmer-Edel
tanne. Aranearia exec-isn, die unteren Zweige und
fomit ihre Form und Schönheit verliert.
Allerdings hat hier auch ein einmaliges Austrocknen

der To ferde folche verunftaltung im Gefolge. Alfo fleißig
den Be täuber angewendet. faft alle pflanzen find dankbar
dafür. Faft alle. denn es gibt auch wieder folche. bei
denen die Feuchtigkeit Fäulnis verurfachen würde. Dazu
gehören die ltakteen. denen wir eine befondere Aufmerk
famkeit widmen wollen.

Begonien für den Winter
Eine hauptbliiherin zur winterszeit if

t die wunder

hübfche .Begonie (ilojre (le Lorraine. Mit ihren rofen
roten Blütenmengen beherrfcht fie den ftrengen winter
und füllt die Blumenläden mit fommerlicher pracht. Sie

if
t eine rechte winterblüherin und läßt ununterbrochen

ihre kleinen rofigen Blüten erfcheinen. fo daß fie am
Fenfter gar liebliäf anzufchauen ift. Es gilt von ihr aber
erft recht das vorhergefagte: nur abgehärtete pflanzen
werden den Temperaturwechfel und die überführung aus
dem warmhaufe. auf dem Umwege über das Blumen
oder perfondgefchäft in das Zimmer ertragen und fröhlich
weiterbliihen.

Sartenireanö SS
Daß die Züchter gerne eine winterblühende Begonie

hervorbringen möchten. die die vorteile. aber nicht die
Mängel (Empfindlichkeit ufw.) der Lorraine befäße. if

t

leicht erklärlich. Und fo find denn drei neuheiten zu
gleich in den handel gekommen (E. Ueubert. wandsbeck
bei hamburg). Zunächft if

t es ..Aonkurrent“. die befon
dere Aufmerkfamkeit verdient. Die Blüten ftehen auf
ftarken Stielen. haben eine auffällige Größe und eine

feidenrofa Farbe. Auch das Blatt if
t kräftig und wider

ftandsfähiger wie bei Lorraine. fo daß es auch den Blatt

krankheiten. denen Lorraine oft unterliegt. gut wider.

ftehen kann.

..lan Vertrie“ if
t die andere neue Sorte. Auch fie

if
t kräftig und gut. und läßt fich durch Stecklinge leicht

vermehren. eine Eigenfchaft. die dem Laien befonders
lieb fein wird. Die Farbe if

t ein zartes Lachsrofa mit

leichtem Uupferanhauch. fo daß fie auch in der Farbe
etwas anderes bietet. Die Blütezeit dauert von Dezember
bis Ende April.
Die dritte ..l-liisjgen“. Die pflanze entfprießt einer

halbknolle. hat dichte Blütenbüfchel mit halbgefüllten
Blüten. beginnt im Dezember oder Januar mit dem
Blühen. das lange andauert, Eine wertvolle Topfpflanze.
dekorativ und dankbar.

Die Begonie verdient gewiß die Beachtung aller

Blumenfreunde. denn fie weiß für alle Anfprüche etwas
gutes zu bieten, Zur Ausfchmückung des Gartens; für
Topf zur Sommer- und winterkultur; ttlein- und Maffen
blüten, daneben große Blumen von großer Farbenfchön
heit; Blattpflanzen von prächtiger wirkung; Blatt- und
Blütenpflanzen zugleich; alles das können wir von ihr
haben. und da gerade die blumenarme Zeit von der

Begonie bereichert wird, dürfen wir ihr jetzt einige be

fondere worte der Anerkennung nicht verfagen,
-_

die Gärten des Altertums mit 1 avv.

Der Garten ift fo alt wie die tiultur der Menfchheit.
Die erften Gärten waren [lutzgärten. in denen dann
fpäter nebenbei auch Arzneikräuter und Blumen gezogen
wurden. Der Ziergarten und die öffentliche Anlage

fetzen fchon ein entwickeltes Staatswefen. kirchliche oder

weltliche herrfchaft. volkswohlftand und Luxus voraus.

Als das ältefte ttulturland gilt Aghpten und am [lil
werden die erften Luxusgärten zu fuchen fein. Die auf
Steinplatten und als wandmalerei erhaltenen Garten
pläne belehren uns. daß der äghptifche Garten regel
mäßig angelegt war. Er ift durchzogen von geraden
itanälen und von Alleen aus palmen und Shkomoren.
Aechteckige Gartenfelder wechfeln mit viereckigen Teichen.
auf denen ttähne und waffervögel fchwimmen. paphrus
und Lotus blühen. Eine hervorragende Stelle nimmt der
weingarten ein. Das architektonifche Beiwerk befteht
aus Säulengängen, Gartenhäufern und Obelisken.

Die alten Aulturländer am Euphrat und am Tigris
hatten ebenfalls ihre Luxusgärten, Viel genannt find
die fchwebenden Gärten der Semiramis in der Ebene von
Babylon. Sie zählten unter die fieben wunder der alten
welt. Die heutige Ruine if

t ein großer Schutthaufen.
längft nach Altertümern in jeder Richtung durchwühlt.
[lach den Befchreibungen war die Anlage einigermaßen
ähnlich den Gärten der Ifola bella im Lago maggiore.
Denken wir uns eine ca. 50 Meter hohe flache Treppen
phramide mit einem Gemächer enthaltenden Unterbau
aus Backfteinmauern; die letzteren verkleidet mit Ala
baftaplatten; die Abdeckung gebildet durch große Mono

lithe. darüber Schilf und Erdpech; auf den Terraffen ver
bindende Treppenwege und reichliche Erdauffchüttung für
Bäume und Gefträuch; auf dem Gipfel ein durch ein
pumpwerk gefpeiftes wafferbecken zur Beriefelung, fo

werden wir der wirklichkeit ziemlich nahe kommen.

Die perferkönige hatten paradiefe, kultivierte

wüftenoafen. die als Zagd- und Tiergärten dienten. fowie



burgartig vom Gebirge in die Ebene vorfpringende Ter
raffengürten mit Bewäfferungsvorrichtung, mit Baum
und Aofenanlagen.
'die Bibel fpricht an vielen Stellen von Gärten, ohne

fie näher zu befchreiben. Befonders gerühmt werden die
Gärten des ttönigs Salome.
Das neben den Hebröern anfäffige ttüftenvolk der

phdnizier, das einen lebhaften Handel zwifchen drei welt
teilen fiihrte, wird neben den anderen waren auch ttultur.

u
n
tl
:

Zierpflanzen nach Europa und Afrika verfrachtet
ha en.

Auf griechifchem Boden hat die ltunft des Altertums
ihre fafönften Blüten entfaltet. Die Gartenkunft fcheint
dabei nicht wefentlich beteiligt gewefen zu fein. Es wird
uns erzählt, daß die Tempel in heiligen Hainen lagen,
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des pompejus, die Gärten Tüfars, fpäter dem Volke ge
fchenkt, der Garten des mäcen auf dem Esquilin, die
[rorti Call et. Ueronis im vatikanifchen Tale, der Garten
des Salluft zwifchen Quirinal und Monte pinciof die
Gärten des Domitian, die Gärten des [lere auf dem
palatin ufw. Das waren Gartenanlagen und Zier
gärten, reich gefchmückt mit Architekturen, Brunnen,
Statuen und anderen Bildwerken,
Zur Zeit der Republik und der ttaifer bauten die

Machthaber, reiche privatleute, Feldherren, Gelehrte und
Dichter zahlreiche Billen am Meer und in der
Eampagna, am Strand von Aom bis Capri, in
den Sabiner Bergen und an den Seen. Befonders
bevorzugt waren die Gegenden bei Gitta, Tivoli,
Albarno, Frascati. Eicero hatte von Sulla ein Landhaus

Ruinen der villa des Hadrian in Tivoli

daß die Ghmnafien. das Lhkeion, die Akademie Baum
alleen und Anlagen hatten; iiber die Einzelheiten aber
erfahren wir kaum etwas.
weit beffer unterrichtet find wir über die römifche

Gartenkunft, die ihre Blüte zur ttaiferzeit hatte. Der
Hof des römifchen Haufes, das perifthlium, war ein kleiner
Garten, ein Aafenplatz mit Brunnen, Topfpflanzen und
Blumenanlagen, umgeben von gedeckten Gängen. Das

Gärtchen hieß i-iricinriurn. Im Haufe des Reichen fchloß
fich öfters diefem Gärtchen ein größerer, freier Garten
mit Bäumen und Gehölzen, mit vogelhc'iufern und Fifch
teichen, mit Obft- und Aebenanlagen an; daher der
Ausdruck „i-ns in urbe“ „das fand in der Stadt“.
Die Bäder und die Bauten für öffentliche Spiele

waren mit Anlagen umgeben. Sie wurden je nach Größe
und Ausdehnung als horii und itortnli bezeichnet, wäh
rend diefelbe Benennung in der Einzahl (hot-tus, hor

tnlns) dem [lutzgarten galt. von größeren privatgärten
werden genannt die Gärten des Lucullus auf dem
collis hortornni (Monte pincio), der benachbarte Garten

gekauft und war auf Tusculum der Gartennarhbar des
Lucull. möcen hat dem dichter Horaz das Landgut
Sabinum gefchenkt. plinius, der jüngere. hatte zwei
Villen, Laurentinum am meer bei Oftia zum winter
aufenthalt und Tuscum im oberen Tal des Tibet zur
Sommerfrifche. Er hat beide villen eingehend befchrie
ben, fo daß verfchiedene Architekten von Scamozzi an
bis zu Schinkel den verfuch machen konnten, die Villen
nach den Befchreibungen zu rekonftruieren. Aus der Be
fchreibung geht hervor, daß die villen eine prächtige
Ausficht boten. daß die Gebäude zahlreiche Ac'iume zu den

verfchiedenften Zwecken enthielten, daß der Garten auf
Tuscum eine wandelhalle hatte, die im winter fonnig,
im Sommer kühl war, wenn die Sonne noch hoch ftand;
daß er mit Mauern umfriedigt war, die durch Buxpflan
zungen verdeckt wurden. Es waren gerade und im ttreis
bogen laufende Alleen von platanen »- ihr Schatten wird
befonders gerühmt - . Zhpreffen. 17'(aulbeer-, Lorbeer
und Feigenbciumen vorhanden. Im Brennpunkt der
Bundung lag ein Bofariitm. Aus Gitterwerk mit lieben
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waren Laubengänge gebildet. Efeu ftieg an den Bäumen
empor und rankte fich von Baum zu Baum. Auf
Terraffen lagen veilchenbeete; der Boden war mit Akon
thus begrünt. In Bux gefchnittene Tiergeftalten ftanden
beiderfeits der Wege; Buchftaben aus Bux fchmückten die
Beete; Bäumchen waren kegelförmig zugefchnitten. Es
waren Marmorbecken mit Badegelegenheit. Marmorfitze
zum Ausruhen. ein Ballfpielplatz. Grotten aus Tuffftein.
Geflügelgehege. intermittierende Springbrunnen und be:
wegliche Binnen zur Gartenbewäfferung vorhanden. Ein
Stibadium aus weißem und grünem Marmor mit pergola
diente zum Speifen im Freien; die Sitze liefen um ein
Baffin mit überlauffchutzvorrichtung. Die Gerichte
fchwammen den Speifenden auf den kleinen Schiffen und

künftlichen Vögeln zu,
die römifchen villengärten diefer Art waren offen

bar Luxusgärten. Wenn fie gleichzeitig der Obftgewin
nung dienten. fo darf man niäft vergeffen. daß viele
Obftbäume zu jener Zeit eine neue. feltene Erfcheinung
waren. Die Einteilung und Bepflanzung gefchah mit
einer gewiffen Regelmäßigkeit. Die pflanzung im Quin
cunx (wie die Augen der Zahl 5 des Würfels ftehen) wird
vor allem gelobt. Die Lage des Gartens auf hügeligem
Boden und der dadurch bedingte Terraffenbau hat die
Regelmäßigkeit zum Teil wieder aufgehoben.
die großartigfte römifche Gartenanlage. wenn viel

leicht auch nicht die fchönfte. war zweifellos die villa
Tiburtina (Billa des hadrian) bei Tivoli. Sie kann. nach
allem zu fchließen. nicht wohl ein regelmäßiger Garten
gewefen fein. Wir haben uns vielmehr eine gärtnerifch
verfchönerte Landfäfaft mit itunftwerken aller Art. ein
in das Freie geftelltes Architekturmufeum darzuftellen.
Der philofophifch veranlagte iiaifer hatte fein Riefen
reich nach allen Richtungen durchrcift und wollte für den
Abend feines Lebens das fchönfte. was er gefehen. um

fich haben. Er ließ durch feine Baumeifter und Bild
hauer die berühmteften Liunftwerke Griechenlands und
tighptens nachbilden. um damit feinen Garten zu fchmücken
Er ließ das Tal Tempe nachahmen und die Unterwelt
durch Grotten und Labhrinthe verfinnbildlichen. fieben
den palaftbauten zu Wohnzwecken waren vorhanden eine
Akademie. ein Lnzeum. ein prhtaneum. Gemäldehallen.
äghptifche heiligtümer. Thermen. Theater. Wafferbecken
für Seegefechte ufw. Diefe dinge liegen heute in Ruinen.
Die zahlreichen Statuen. Aelief- und Lliofaikbilder. die
Werke der Uleinkunft find in die Alufeen zerftreut und
der noch vorhandene Aeft der villa Tiburtina gibt heute
nur einen unbeftimmten Begriff der einftigen Größe und
pracht.
Der freie Römer hat nicht eigenhändig im Garten

gearbeitet. Die Gärtner waren Sklaven. allerdings folche
höherer Ordnung. Der verwalter hieß uiiljous; olitor
war der ttüchen- und Gemüfegärtner; der Ziergärtner
und Gartenkünftler hieß topjnrjns,
man hatte im alten Liam Gewächshäufer. die mit

'Marienglas gedeckt waren. Bofen wurden in ungeheuren
Wengen verbraucht und man bezog fie zum Teil von aus:
wärts. von päftum. Sorrent. Sizilien. Karthago und
tighpten. Blumen und pflanzen. die fich

frifch
halten

follten. würden in Behälter aus Metall verfch offen und
mit diefen unter Waffer gehalten. titan hatte blumen
befetzte Fenfter und kleine Gärten auf den Dächern. die
zu diefem Zweck ähnlich konftruiert wurden. wie unfer
holzzementdach. Seneca ereifert fich über die „eiii-ee
in teetis“ (..Wälder auf den Bächern“). man hatte
pflanzendekorationen auf Wagen und auf Schiffen. die
bei feftlichen Anläffen an Ort und Stelle gefahren wurden.
liian hatte in Gärten Wafferuhren. die die Zeit anzeigten
und Wafferorgeln. die Liiufik machten.
Aus all diefem geht hervor. daß. abgefehen vom neu:

zeitigen pflanzenmaterial. die römifche Gärtnerei nahezu
iiber den gefamten Apparat der fpäteren Gartenkunft
verfügt hat.

(Aus F. S. Werfer * F. Vlies: Die Gartenkunft, Leipzig
(C. Scholtze).

polaritöt bei pflanzen mit 1 avv,

Unter polarität verftehen wir die Tatfache. daß die
Organbildung an der „Spitze“ und der „Bafis“ einer
Sproßachfe oder einer Wurzel verfchieden ift. die Spitze

if
t

hierbei gegeben durch den Begeiationspunkt. Wenn man

durch experimentelle Behandlung fich das problem der
polaritc'it klar machen will. fo kann man fich dies am

leichteften bei Sproßftücken. die man als fogenannte
Stecklinge benützt. vor Augen führen.

Uimmt man z. B, einen Weidenfteckling und tut

ihn (wie man es aus nebenftehender Abbildung erfehen
kann) in ein mit Waffer gefülltes Gefäß. fo wird man

nach einiger Zeit die Beobachtung machen können. daß

fich im Waffer fowohl neue Sproffe. wie auch zarte
Wurzelfafern bilden. wovon die erfteren nach auf
wärts. die letzteren nach abwärts ftreben. Es fcheint
alfa felbft in dem von der Mutterpflanze abge
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Weidenfteckling im Wafferglas

trennten Teil fich fo etwas wie ein Orientierungs
finn zu befinden und man könnte hier tatfächlich das
bekannte klaffifche Zitat felbft auf diefes Lebewefen an
wenden und den Ausfpruch variierend mit Fug und

Aecht fagen: fogar dies Beis in einem dunklen 'Orange

if
t

fich des rechten Weges wohl bewußt.

die Lobelie
Eine liebliche Blume des Gartens und zum Fenfter

fäfmuck if
t die blaue Lobelie. Daß fie eine Winter

blüherin ift. das wiffen Wenige. Zeitig in einen Topf ge
pflanzt und im herbft an ein fonniges Fenfter geftellt,
blüht fi

e

unaufhörlich. faft den ganzen Winter hinduräj.
Aber feucht muß fie gehalten werden, Die Lobelie.
Lobelie erinns, verdient auch nach einer anderen Seite
hin die Aufmerkfamkeit des [iaturfreundes. Sie if

t eine
pflanze. die Trockenheit liebt. und nur auf trockenem
Boden reich blüht. So las ich über diefe Blume. Und
wirklich ift das Blühen auf trockenem Boden reicher. das
Blau if

t

intenfiver. aber die pflanze bleibt klein. Fiir
Einfaffungen und Teppichbeete if

t das ja günftig. Wird
die Lobelie aber feucht gehalten. dann zeigt fie fich faft
als Sumpfpflanze. fo üppig wächft fie. und wenn fie da:
bei fonnig fteht. dann bedeckt fie fich auch ganz mit den
blauen Blüten. Die auf der Erde liegenden Stengel treiben
manchmal fogar Wurzeln, und wenn man die Lobelie. zu
einer Bafenfiillung benützend. ins Waffer ftellt. fo be

wurzeln fich die Stengel ebenfalls. Ift die Lobelie nun
eine Trocken: oder »eine Sumpfpflanze? _



die [Zalbertsmalampe
Zehen feit langer Zeit ift man fich dariiber einig, daß

das elektrifche Logenlieht als ideale Lichtquelle für alle
projektionszwecke anzufehen ift. Zn der Helligkeit alle
anderen Lichtquellen übertreffend, hat es den vorzug der
(befahrlofigkeit und der verhältnismäßig einfachen Se
dienung. Die fog. felbftregulierenden Zogenlampen fiir
projektion haben wegen ihres hohen preifes und der
Empfindlichkeit der liegulierorgane nie allgemein (Zin
gang gefunden, wenn ihr ruhiges Licht auch fiir die
projektion fich vorzüglich eignet. die Zogenlampen mit
handregulierung find einfacher in der lionftruktion und
demzufolge auaf billiger. Zie erfordern jedoeh ftündige
Aufmerkfamkeit und fachkundige Zedienung, denn der

durch den Mbbrand fich ftetig oergrößernde liohlenabftand
muß immer wieder auf den [iormalwert zurückgebraeht
werden. Unvermeidliehe Lichtfihwankungen und zuweilen
ein Erlöfchen der Lampe treten dabei auf: befonders bei
wechfel- und Drehftroinbetrieb. Vielfach verbreitet if

t die
irrige Anfiehh daß diefe Ztromarten fich überhaupt nicht
zur prajektian eignen, aus welchen Grunde tiinemato
graphen, Zehulen ufw. oft zu einem teuren wechfelftrom
Gleiehftromumformer zu greifen pflegten,
die projektionsbogenlampef „Zhitem Halbertsrna“
(D.li.p. 228632), vereinigt die vorzüge der felbftregu
lierenden Lampen mit denen der projektionsbogenlampen
rnit handregulierung, ohne deren iiachteile zu beiitzen:
fie ftellt deshalb eine fiir alle Ztromarten gleich gut
geeignete Lichtquelle von allgemeinfter Anwendbarkeit
dar. mit den felbftregulierenden Logenlampen hat die
halbertsmalampe den konftanten Abftand der liohlen
gemeinfam; diefer Übftand itellt fich fowohl beim Einfetzen
der tiohlen als auch beim Sünden automatifeh auf die
richtige Größe ein. Weil der Liahlenabftand unverändert
bleibt, if

t das Licht vollkommen ruhigf ohne Flackern
und Zifchen. mit den handregulier-projektionslampen
hat die halbertsmalampe die Einfachheit der lionftruktian
gemein; es fehlen bei ihr jegliche Teile, die der ver
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(lie empfehlenZii-erteZte
fiir alle firm-teure.clio höchstennxprijche steilen,aber
eine eleganteVielseitiZ'ern-enelharekamera 'an
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fchmutzung, Abnutzung oder Zerftörung unterworfen find. e
Die überrafchend einfache Bauart und die größtmögliche
Lichtaußbeute machen die halbertsmalampe in der An
fchaffung und im Gebrauch zur billigften projelitions
lam e.

p'li'iefe vorteile find erreicht dureh die Anwendung
parallel nei-laufender liahlenjtifte, an deren iiußerften
Enden fich der Lichtbogen bildet. )3eide hohlenfpiizen

werfen ihr gefamtes Licht in den liondenfer; keine andere
Einordnung der ttohlen ermöglicht eine folche Lichtaus
beute. Lei wechfel- und drehftrom iind beide hohlen
gleich ftark; bei Gleichftrom if

t die pofitioe iiohle etwas
ftärker als die negative. Da ein weiterer Unterfehied nicht
befteht, kann man diefelbe Lampe durch bloßes Auswechfeln
eines Llohlenhalters für beide Ztromarten mit gleich
gutem Erfolg benutzen. Durch eine feuerbeftiindige Scheibe
find alle Metallteile von dem Lichtbogen getrennt; wo
durch perhindert wird, daß z. Z. die liohlenhalter ange
griffen werden oder ein mangelhafter llontakt entfteht.
Das Lieueinfetzen, fowie das wechfeln der llohlen geht'
fehr rafch vor fich, weil keine Zehrauben zum Feftklemmen
der liohlen dienen; ein „Richten" der Uahlen if

t unnötig.
Die Regulierung der halbertsmalampe befchrc'inkt

[ich auf ein zeitweifes vorfrhieben der iiohlen durch
Drehen des Zpindelknopfes; die volle Aufmerkfamkeit
kann der vorführung der Bilder zugewandt werden,
Vorläufig wird die Lampe nur fiir eine Ztromftc'irke

von 5 Amp. (als fog. „Zchwachftromlampe“i geliefert;
fie kann in jedem haufe durch den beigegebenen Schraub
und Zteekkontakt an der Lichtleitung angefchloffen werden.
wegen des geringen preifes (.-lk. 40. -- inkl. Widerftand
fiir 115 1)„ Ichnur und Liontakte) ftellt die halbertsma
lampe eine ideale Lampe für den häuslichen Gebrauch
dar; doch ermögliäft ihre Lichtftärke aueh die verwendung
zur projektion in kleinen Zälen und zur vorführung
von Aidchromfarbenplatten,
das Licht der k'fcllbertsmalampe7 das wegen der

Gleiehmäßigkeit mit dem der liernftlampe verglichen wer

o
Chemifcbe Jabrik, darmftadt

o

octocroocicicrcicrcioocicn: cd
empfiehlt:

Chemikalien
für alle phyfikalifcben
Zwecke, insvefondere:

Garantiert keine Reagentien. Volu
metrifcve cöfungen zur mqßanalpfe.
Chemikalien und cöfungen zur “ki-en
nung von mineralgernifchen. minera
lien. Sammlungen. ßeagenz- und
Filtrierpapiere. öärtungs- und Sin
bettungsflüffigkeiten für die mikro
fkopifche "technik, [ndikatoren und
Zarvftaffe für onalytifcve und mikro
fkopifche Zwecke. Farvftoftkombina
tionen und cöfungen. fianferoierungs
und fixierungsflüfiigkeiten fiir die
mikrafkopifehe Technik. Zu beziehen
durch alle Großdragerien.

Z
U
U
U
U
U

Ü

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Ü
U
U
U

Ü
U
U
U
U
IU
U
U
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Y
IU
U
U
U
Ü
Ü



54*

den kann. if
t

weißer als diefes und reich an photographifcb
wirkfamen Strahlen; deshalb eignet fich die Lampe auch
fehr als künftliche Lichtquelle für perfonen- und In
terieuraufnahmen (Erfatz für Magnefiumlicht) und zum
Uopieren von Tageslichtpapieren in der trüben Jahreszeit.
Fiir nähere Auskunft über diefe Lleuheit, die in der

projektionsfaifon das Intereffe aller Fachleute und Ama
teure finden dürfte, wende man fich an den General
vertrieb, Firma Ehriftian Tauber, wiesbaden.

Bücloerbefprecbungen
„Tiergarten fürs haus in Bild und wort.“ her
ausgegeben von ])r. Uonrad Günther. (Stuttgart.
Deutfche perlagsanftalt.) wohlfeile Ausgabe gebd.
.ritt 6.-.
Zu einem faft beifpiellos billigen preife bietet in

diefer wohlfeilen Ausgabe der bekannte verlag ein
werk, _das allen naturfreunden und nicht zum wenigften
unferer Jugend eine große weihnachtsfreude bereiten

diirfte. Auf 100 Tafeln in fehr großem Format werden
uns die perireter der Tierwelt aller lilaffen und Zonen
in oortrefflichen Abbildungen vorgeführt. Ber zoolo
gifche Garten lieferte wohl in den meiften Fällen die
vorlagen, welche die photographifche Aamera mit unge
wöhnlicher Schärfe und Ularheit aufgenommen hat. Zu
jedem Bilde verfaßte l)r. Günther einen Text, der nicht
in trockener Belehrung, fondern in glänzendem Stil
farbenprächtige Gemälde vom Leben der Tiere in der fie
umgebenden Uatur bietet. Die Landfthaft und Aatur
aller Länder der Erde gibt den hintergrund für diefe
glänzenden Bilder aus dem Aeiäje der Tiere, und wenn
fich die Texte lefen wie gute Literatur, fo wird der Ge
winn an wiffen für jung und alt, den fie vermitteln,
deshalb nicht geringer, fondern größer fein als bei lehr
haften Büchern alten Stils, denn nicht gelangweilt quält
man fich hindurch, mit Spannung vielmehr und Genuß
folgt man dem Führer durch diefen „Tiergarten“ und
was in diefer Stimmung an wiffen gewonnen wurde, if

t

bleibender Gewinn. >- lieben der wohlfeilen Ausgabe
erfeheint eine mit allem Luxus und *Aaffinement moderner

Drucktechnik ausgeftattete prachtausgabe zum preife von
.ik 12.".

Biologie des Menfchen. Aus den wiffenfäjaftlichen
Ergebniffen der Medizin für weitere tlreife dargeftellt.
Bearbeitet von 1)r. Leo heß, prof. 1)r. heinrich Jofeph,
l)r. Albert Müller, ])r. liarl Audinger, Br. paul Saxl.
1)r. Max Schacherl. herausgegeben von 1)r. paul Sax(
und l)r. ltarl Audinger. Mit 62 Textfiguren. verlag
von Julius Springer in Berlin.) preis ,tk 8.», geb.
..te 9.40.

Bücherbefprechungen - Inferate
Das werk erfiillt mit Freude, denn es ift eine ge

fchickte und wirklich notwendig gewefene Zufammen
ftellung aller naturwiffenfehaftlicher ltenntniffe. die der
Gebildete iiber fich felbft befitzen muß. pon einer Schar
:ärzte wird hier alles Gemeinwiffenswerte über die

Muskulatur) das Blut und feine 3irkulation,-die Atmung.
verdauung und den Stoffwechfel, die Ausfcheidungen des
Organismus, Vererbung und Gef lechtsleben. nerven.
jhftem und gefundes fowie krankes ufammenwirken der
Organe kompendiäs doch lichtooll und nor allem gemein.
verftändlich behandelt. Es if

t

durthaus phhfiologifrh ge.

dacht. Das Buch will nicht fenfationellen Eindruck machen.
wie fo manches. vielangepriefene werk über den Men
fchen. es will abfichtlich nüchtern fein. dafiir gediegen.
Und das fcheint dem Aef. auch erreicht zu fein. Es ift
ein Buch, das man in allen polksbibliotheken zu fehen
wünfcht.
Eine Ueuauflage follte reicher illuftriert fein.

Gothan, w., Botanifch-geologifche Spaziergänge
in die Umgebung von Berlin. Leipzig-Berlin (B. G.
Teubner). 89 1910 (preis .W 1.80).

Eine treffliche Schrift, bei deren Empfehlung das
wort vom „Bedürfnis“ wirklich am platze ift. Sie ift

für die Mitglieder unferer Gefellfchaft wie gefchaffen.
Der verfaffer fiihrt nach Blankenfelde, zum Bredower
Forfthaus, in die Säfänwalder Gegend, in den Grune
wald. zum Tegeler See, nach Freienwalde, pankow,
Mittenwalde und Rüdersdorf und macht auf alle unter
wegs zu beobachtenden geologifchen Erfcheinungen und

intereffanteren pflanzenftandorte aufmerkfam, indem er
die nötigften Angaben aus den betreffenden wiffens
zweigen anführt. Er leiftet alfo fiir Berlin das, was
die „Aaturwanderungen“ im allgemeinen anftreben und
man wird verftehen, warum wir das leider nicht fo billige
Büchlein wie es im Dienfte der [laturbildung

fe
in follte,

am liebften in den händen aller unferer Ber iner Mit
glieder fehen möchten.

ti, Aiemenfchneider, Experimentierbuch dcr
drahtlofen Telegraphie und Telephonie. Leip:

ll. dung, heidelberg

kl'l(|l0l0|ilf,
dl[kroskoolor-lnrtrumeate, [erwartete.

'intaloge kartenlrel.

Bodennrten,

lirzstallmodollo optische Modelle.

blinerelprltpurnte, geschliffene Bdelsteine, Bdelsteinwodello, bleteoriten, blotall

i gummi-1113611,mineralogisebe .Apparate u. Utensilien. Modell du oulllnan-dlamanton.
Bürrnsohliti'e ron Eesteinen. Bodonlcarlon nach krol. k. Deloitte-tk. ?ermitteriuigs-li'olg-en

i ron Gesteinen. Qangofiieke.
Gripsrnodelle seltener Fossilien, Anthropologiaehe bloclelle, (iootektonisehe
'Modelle Lukursions-Auerüstungen.

aus [i012, 6188 und kappe.
Aeologlaolio untl petrogrnphloeho blapooitlre.

Bor neue niineralogiseh-geologjoehe Behrwittel-lLatalog (rejoh illustriert) dio. RÄ, mit besonderer
Beriicksichtigung (lea erdkunclliohen Unterrichts, Steht; nut' "erlangen portofrei nur ?erfiigunx

Geologische klürnrner. 'frag-neten
lirzrstullographioobe Bolz-akope. [Liz-stell
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naturwissenschaltlionor,philosophischer und sonstiger (auchecliönmissenaäiattliäter)Manu
skripte bitten wir, Zwecks Unterbreitung eines vorteilhaften Uarschlegeß hinsichtlich
?ublikation ihrer Werke in Buchform, sich mit uns in Verbindung :u seteen.

Modernes Uerlagsbureau Curt Wigand, 21/22 lob-"mn Geo-emule.
Berlin-fielensee.
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zig. (h.13eherz Verlag. 80. Ohne Jahreszahl. preiz
.ie 3,-.)

Fiir den angehenden Elektrotechniker und Freund
folcher verjuche ein gar praktiich Buch, denn viele der

belehrenditen Experimente mit Funkenindulitor, Fritter,
Galoanojliop und Kighi-Radiator werden hier in ihren
Elementen erläutert. Der junge Techniker erhält An:
leitung wie er auf da8 Zilligjte mit felbft herzuftellenden
hilfemitteln eine Station für abgeitiinmte drahtloje
Telegraphie, oder eine olche nach Lilarconi errichten
kann, wie man die berühmten tiert-,fehen veriuche, den
Drehipiegelverfuch Zedderjens. Uelais- und Zprechverjuche
mit Zelenzellen nachmachen, Teslaltröine erzeugen kann
njw. Die darftellung ilt verltc'indliih, allez durchaus auf
das Arbeiten zugefchnitten. Aljo ein Buch, da8 zu weih.
narhten Taufende glücklich machen könnte.

kollektion 25 'ei-Ziel). Zpeniee ill 2._,
50 (lei-Selb. lil 5.50, 75 (lei-Zell). ill 9.50
n. 100 (191'860). lil 18,- (nllee klebt-.ix
bestimmt.). ferner 'l'rilnbjtern Erl-i
iiojclen 118e'. Lruptii'g-eutejnsW
arten 11.enllcnniZElie tenen-urte
proiiulctn. 20 yereeli. 81;. lltl. 450.(
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fZpeWinto - benrbucii
niit Zufliliirenden Zeliriften und
Zeitung „l.3 lZZperantiZto“, 0er
Zendet gegen lZinZendung von

15 l7fg.

deutzcliezfäperanto-[nätitat
celpelg, l(0cl18tr. 61.

weule, prof. Dr. llarl. klegerlebeii in Gitafrilea.
Ergebniffe einer ethnologijchen Zorichungzreije. lllit
192 Abb. u. 4 farb, vollbildern. Geb. .ie 10.-. Leip
zig, Brockhaus.

Ein Ereigniz auf dem ziemlich trockenem Gebiete der
ethnologiiehen Literatur bedeutet diefes Such, da8 willen
ichaftliche Forjchungzergebniije jehweren _Gehalte

in die

Form geift- und humorjprühender plauderei kleidet-und-da
init geradezu eine neue fiteraturgattung ichgfft, die aller.
dings nur von einem gleichzeitig io tiefgriindigen Gelehrten
wie vollendeten Iprachlrünjtler gepflegt werden darf. Das

ßueh bedeutet aber mehr noch: es jihildert den perjueh
eines ebenfo warmherzigen wie forjchungebegerlterten

völkerpjhchologen, (ich unbeeinflußt durch Uulturhochinut
und anerzogene yorurteile in die naive pjhche einez
klaturoolliez einzufühlen, Daß Ergebniz war der liliihe

i 'll-"""';;_"i
i '

l.ernt durcli ZelbZtuntei;i:ii-t 'die'
leirlit erlernbeire WeltZpi-eiclie

fäperanto.
Sci-ion 3 biZ 5
hänger und iiber 200() Mei-eine in
ellenlZrdteilen. Von uielenZrliulen
bereitZ gelenkt und aon vielen
Gebärden, firmen uZiiu.
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fingen nut' [10 Zeiten 'fc-xt irn

Still-:088" Eli
pvoto-llilfsbucli
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iieclien Wink-kn. Zezclireibung
'on Soli-nelluriget'enlern una
cler mittel aer- sbliilfe geler

'orbeueunß *ke-benen, .ei-ini
.Iuneen uncl einer Zeil-.ge in
Dreifnrbenarucle etc.

ln Zille-nl-lancllungcri uncl 'ori
cler br. c. Zclileuxener aktien
eozellecliafi in Frankfurt a. W.
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Dauerbetriebfür 8clilal-, [ir-nnen., Finger-Zimmer,lx'loßett,[(brrjelor,[Io-.len

Inno elelclr|3c|1e 713cb|empe.

[die billieuteii. peel-t.elelitr.veleqcbtongs.nlqe.

unclpbotogr. l)unlielliarnmer.- Ztrornkostenpro Ztunele 2 9F.
preie kompl. niit 2 küllungen0._ W.
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uelinlteteZolepl'eil'oeasi-eine lange
kfoife erwüneolit..
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rnit allein Zubehör, kieelie, pflanren, l-leir
.quarien, 'l'errai-ienetc. liefert billiger

K. *6]08ei1k61', [..eipZjg 43.

[Jin ori-cl( uncl eotort belle. klebt. [Tinel-"öllnnggibtcu. l5 Ztaii. klebt.

is
t .lie l'öllung eerbrauclit,giebemanaieeenusunclschalteeineneuel'öllunx

in gie bampe,genötmliclie.Was-ereinenana sie brenntkriegerca. 15Zinn.
'Zr-...uiüllune 30 pf, Jahrelanghaltbar. Unbenulxtl-ieinZtroniii-erbi-aucli.

klein-*icli 531111, [Darlehen] 41, dresclen.

billige buiher in laflelloler Erhaltung Zu Selchenken geeignet.
Indeffen, Märchen. (Jungbrunnenausg.)Oleg. gebd.(5.*l 3.-. Bunte Blätter. 12

Künftler-Steinzeiwnungenin Maybe (12.- -) 7,-. Daniel & Volt. Geograpb,Choral erbilber.

l. Das DeutlcheLand u. d. Alben. 5 A. Ill. Leim. 1905.Orglbd. (6 ») 3.-. Grimm. (Kinder
u. Hausmäceben,Zub. Ausg. rn. Zeicbn.b, QAbbelobbe. :i Orglbde.(18.j)12.--. Jugend:
freund. Neuer deutirlier.Bd. 60. Orglbd.(6.-) 4.25. Keller. *bi-o'.l)r. C. Die Oftafrikani
fehenInfeln. Reichill Eleg. gebd (6.>) 3.50.Krieger. l)r. M.. Neu Guinea. Reich ill. Oleg.
gbd.(13.50)7.50.Cooper. Lederftrunrpf-Erzählungen.(77?.S. ii. viel. Abb.) Oleg. gbd. (6.50)
4.50.MMM'. Brot. oi- G.. Rellgiös-loziqleBilder a. d.Welch.b. deutfchenBürgerturns.Leim.
1893.Eleg. gbd.(10.-) 3 50. 7-10 *Illei'ternodellenvon Spielvagen. Storm. Gongvuter ii.
a. (3 bericb.Bde.) Oleg.gebd.(KM) LK. Mertens. O.. Ill. WeltgelÖirbte(8085. Tejt in. üb.
000Ill.) Eleg,gbd.(14-.) 4 50. Muller. Prakt. Pflarrzenkunbe.2.Qlufl. (593S.Te;t in. 140col.
Abb.) Oleg.gbd.(7.50)4._. Multins. BoltsmärcbenderDeutlchen.(Jungbrunnen-Ausg.)Eleg.
gbd.(5.-) 3.-. *lieu-rs,vr. C., Jin GoldlanddesAltertums. Forichungenzunöambefiu.5abi.
Reich ill. München 1902.Ele-g.gbd.(17.Ä) 8.-. Mieters.R.. ErfolgllebereZimmergärtncrei.
(394S. Textu. über200Abb.) Eleg. gbd.(7.-) 4.75.Reuter. Frin. HanneRute un de inne
ubel. 'ne Vegel- unMiniÖeir-Eeicblwt. Ill. b. E. Brüning, Sieg. gbd.(4.-) 1.50 Blau. Sl.

1 r.. Handbuchder faufnic'inn.Ocganilation.Vin lbft. Lebrb,d. geiapäftlEinriwt. in Klein. u.
Großbetrieben,2.A. 3 Bde, Eleg,gbd.(22.--) 9.-. Campe.RoblnlonCruloe.F. d.Iug. bearb.
v.Pajeten.M.zablr.Abb. Sleg.gbd.(3.-) 1.75.Cdarlotte von Smiller u. ilirc Freunde. Aus
wabl aus ihrerKorrelpondenz.Herausg.v. Liidw. Geiger. Oleg. gbd.(5.»-) 2.75.-. Schwab.
(Hilft-w.DeutlcbeVolksbüwer. (Jungbrunnenausg.)M. viel Ill. Eleg.gbd.(5.-) 3.-. Der
Spielmann, Ein JahrbuchdeuticberDichtung.Herausg.v.E.Wacbler.Mit Bild u..Buwfäzmuel
v. G Barlöfius. Jabrg. 1902,03,04. Eleg. gbd. pro Inbrg. (8.»>)5,-. Stani's gl'. ill. Kräu
tetbum. (593S. Tert m.viel. color.cAbb.) Oleg.gbd.(7.-) 4 -. Stifter. Ad. Studien.Eleg.
gbd.(4.-) 2.50.Weiter-Album. Herausg.b. Th. vonGumpert. (bei-(cb.Bde.) Reichill. Eleg.
gbd.Pro Bd. (7.50)3.75.perzvtaumen'e Zeitvertreib. Heraiisg.v.Th. vonGunther'.(bei-(cb.
de.) Reich ill. Sieg. gbd. (6 Ä) 3.50.
Guitar' Bleqtai, Uiiriauarlatebuailiandiuna. Dresden-U. t.
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katalogkroupelrt uncl illueti-lerre biete frei.
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wert: ihm erfchloffen fich Quellen. die fonft dem weißen
forglich verborgen blieben und weule konnte in wenigen
Monaten mehr der völkerkundlichen Schätze haben als
mancher vorgänger in jahrelanger Arbeit. Ungeahnte
Einblicke in volkstum und Geiftesleben des Liegers er
öffnen fich hier. die zudem ganz neue wege für unfere
ltolonialpolitik weifen. In allem: eines der intereffan
teften Bücher der letzten Jahrzehnte. eines der wenigen
Bücher wiffenfchaftlicher Forfcherarbeit. die man mit atem

lofer Spannung wie einen feffelnden Aoman in einem
Zuge durchlieft und zu denen man gern wieder greift. [lie
mand wird das fchön ausgejtattetc Buch ohne Mehrung
feines geiftigen Befitzjtandes und hohen literarifchen Ge

nuß aus der hand legen. wer überhaupt für völker

Bücherbefprechungen - Inferate
kunde und unfere italonien Intereffe hat. darf weules
werk nicht ungelefen laffen.

..Der heutigen liummer unferer Zeit chrift liegt ein
profpekt der Firma Stephan Geibel ver ag. Altenburg.
S.-A.. bei. wir empfehlen unferen Lefern die Beachtung
desfelben aufs wärmfte, Sie finden in ihm Gefchenkwerke
für jedes Alter und für jede Geiftesrichtung angezeigt.
die trotz ihrer inneren und äußeren eleganten Ausftattung
billig find und für deren gediegenen Inhalt der [lame
der auf dem Büchermarkte beftbekannten Firma bürgt.“
-* Ferner liegt ein profpekt der verlagsbuchhandlung
philipp Reclam jun. in Leipzig über Gefchenkwerke bei.
auf den wir unfere Lefer ebenfalls aufmerkfam machen.
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Mitteilungen an die mitglieder der d. |1. 6.
Auf verfchiedene Anfragen teilen wir mit. daß ein Regifter zum erften Iahrgang felbftverftändlich

erfchienen ift.

befonders aufmerkfam machen.
Dasfelbe befindet fich in heft 1 des neuen zweiten Jahrgangs. worauf wir unfere Mitglieder

Mit dem vorliegenden hefte gelangt die zweite Buchbeilage: Grundbegriffe der chemie
von l)r. werner Mecklenburg zur Ausgabe.
für den Einband.

Gebundene Exemplare gegen Aufzahlung von 40 pf.

Von unferen
Bekanntmachungen

0rtsgruppe Berlin
[lächfte vortragsabende:
Freitag. den 13. Januar: herr weiße ..Über Raut

fchukgewinnung“ mit zahlreichen farbigen Li tbildern.- Freitag. den 20. Januar: G. v. Mendel. ..S ädel der
wirbeltiere“ (mit Original-Lihtbildern). - Freitag. den
3. Februar: h

.

Behrens und h
.

weiße ..über das Gold“

(mit Lichtbildern). - Mittwoch. den 8. März: h. Behrens.
..Die Gletfcher unferer ho gebirge“ (mit Lichtbildern). »
Freitag. den 17, März: h

.

ehrens. ..Die Eiszeit in [lord
deutfchland“ (mit Lihtbildern). _Dienstag den 28. März:

h
. und G. Behrens. ..Das oulkanifche Gebiet von Lieapel“,- (Außerdem if
t

noch der 22. Februar referviert. doch
noch kein vortragender vorgefehen.) Ort und Zeit aller
vorträge Berliner Rathaus. Zimmer 109 (Eingang Jüden
ftraßc). 81/4 Uhr abends. _
Ortsgruppe Frankfurt a. m.
Die nächfte (25.) verfammlung findet am Samstag.

den 14. Januar 1911. abends 9 Uhr im vereinslokal im
..Frankfurter Mufchelhaus“. Ecke Schul- und Oppen
heimerftraße. ftatt. vortrag des herrn Georg Schwinn
über ..Die fchädlichen liagetiere in haus und Feld“. -
Am Sonntag. den 7. Januar findet eine Befihtigung des
Senkenberg. [iaturhift. Mufeums. Abt. ritt-x. tier-fe.
Spinnentiere und Mufcheln. ftatt.

0rtsgruppe münchen
Der vortrag des herrn 1.)r. L. wilfer wird erft im

März abgehalten, näheres feinerzeit an diefer Stelle.
Da für den von der Ortsgruppe abgehaltenen Mikro
fkopierkurs bedeutend mehr Anmeldungen eingelaufen

find als Arbeitsplätze vorhanden find. wird ein zweiter
Rurs (ür die Mitglieder unentgeltlich. Leihgebühr für
Mikrof op und Utenfilien Mk. 5.>) in den Monaten
Jänner und Februar an fechs wochenabenden abgehalten.
Anmeldungen an das Biologifche Inftitut München.
Schnorrftraße 4.

Berichte
0rtsgruppe Berlin
Am 25, liovember konnte wegen eines Defektes am

projektionsapparat der Lichtbildervortrag des herrn

0rtsgruppen
Mendel nicht ftattfinden. Statt deffen leitete der ll. vor
fitzende herr Felix Linke eine angeregte allgemeine Dis

kuffion.

Am 9. Dezember fprach in der B. M, G. herr Behrens
über die ..Rordfeeforfchungen des Rönigl. Inftituts für
Meereskunde“. Durch Lichtbilder teils nach eigenen Auf
nahmen. teils aus der Sammlung des I. F. M, unterftützt,
erläuterte der vortragende den Gang ozeanographifcher

Unterfuchungen.
In Mikrofkopen der B. . G. wurde

nach em vortrage Rordfeeplankton demonftriert.

0rtsgruppe Frankfurt a. m.
Beobachtungen am 16. november 1910. Um die in

der [lacht vom 16. zum 17. november ftattfindende Mond
finfternis zu beobachten. trafen fich eine Anzahl der Mit
glieder an der vor den Toren der Stadt gelegenen Fried
berger warte. Leider war der Eintritt des halbfchattens
der Erde auf dem Monde wie auch der weitere verlauf
desfelben nicht fichtbar. da der himmel zum größten Teile
mit wolken bedeckt war. Rurz vor Beginn der Totali
tät hellte fich der himmel auf und die Anwefenden konnten
das fchöne Schaufpiel genießen. Einen fchönen Anblick
bot die vollftändige Totalität. bei welcher neben der blut
roten Mondfcheibe. deutlich die fchwächften Sterne fichtbar
wurden. kurz nach vorübergang des vollfchattens ver
ließen die Teilnehmer gegen 2 Uhr denStandplatz. um nach
der Stadt zurückzukehren. (h. 45.)

(21.) verfammlung am 19. Aovember 1910. An
diefem Tage hielt herr Georg Ernft Adelmann einen
vortrag über ..Unfere planetenwelt“. Der Redner fprach
zuerft über die Befchaffenheit der planeten Merkur,
venus. Erde. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus und lieptun,
fowie über ihre Größe und

Befchaffenheit.
Sodann fprach

herr Adelmann über die panetoiden. welche er als
überrefte eines gewefenen planeten fchilderte. nachdem
der Redner noch über die Monde (Trabanten) der ein

zelnen wandelfterne gefprochen. befprach *er die Möglich
keit von vorhandenfein organifchen Lebens auf den him
melskörpern insbefondere den planeten und erklärte

fodann. daß auf den letzteren keine menfchenähnliche
wefen exiftieren könnten. Zahlreiche Lichtbilder tru en
zum verftändnis des vortrages wefentlich bei. (h. 4

6
3

Befichtigung am 27. Rovember 1910. An diefem
Tage befichtigten die Mitglieder der Ortsgruppe die Ab
teilungen '-i/ll des Senkenberg Mufeums: vögel.
Rriechtiere. Lurche und Fifche. (h. 48.)

Die Berichte über die außerordentlich rührige Tätigkeit der Ortsgruppen Berlin. Frankfurt a, M.
und München haben überall den wunfch nach ähnlichen Organifationen erweckt. wie uns zahlreiche Zu

fchriften beweifen. Die Gefchäftsftelle der D.l"( G. bittet alle redegewandten Mitglieder auch in anderen

Städten. welche bereit find, die Organifation einer eigenen Ortsgruppe in die hand zu nehmen. um Auf
gabe der Adreffen und gleichzeitig um Mitteilung über die paffendfte Zeit und das geeignetfte Lokal der

Gründungsverfammlung.

k'. 7.
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Baumtetchen rnit einer Abbildung

Zum Stimmungsbild der Bergeswelt gehören unzer.
trennlich die mächtigen gebleichten Baumfkelette. die fich
überall dort finden. wo der wald unter dem Anfturm
des Klimas zurückweicht und fich nur mehr in Borpoften
ketten auflöft. die fich an fturmgefährdeten Hängen tief

,fe,_j:..:„„eee„„
. -
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an die Bergflanke hinabziehen. fo daß an der nordweft.
feite der Berge die Baumgrenze oft um mehrere hundert
Meter unter den Burchfchnitt der betreffenden Gegend
herabgedrückt ift.
wie ein ttnochengerüft ragt in diefer ltampfzone

mana] gewaltiger Stamm. der Jahrhunderten getrotzt
hat. aber fchließlich einmal tragenden Infekten zum Opfer

fiel oder der Altersfchwäche. Oft fcheinen die Baume frei
lich in der vollkraft abgeftorben zu fein. wie der auf un

ferem Bilde dargeftellte. noch im Tode widerftreben fie
viele Jahre lang der vermorfhung, bis auch endlich ihre
Stunde gcfchlagen hat und fie in fich zufammenftiirzen.
Aber auäf dann bleibt der unterirdifche Stumpf beftehen.
Aus folchen Stümpfen ließ ich in der Schweiz eine außcr
ordentlich intereffante Tatache ablefen. Lllan fand fie

nämlich hoch oben über der heutigen Baumgrenze und

mußte daraus fchließen. daß in friiheren Jahrhunderten
der wald in den Alpen viel höher ftieg als jetzt. [lach
dem fonft keine Angaben über die verfchlechteiung des

Klimas in hiftorifcher Zeit vorliegen. muß man wohl
oder übel an eine lokale Urfache zu folcher Derwilderung
der Berge denken, die gegenwärtig eine der feffelndften
Fragen der wiffenfchaftlichen Alpiniftik ift.

Lin neuer [Söhemueg in den volomiten
vor uns liegt ein kleines Büchlein mit dem lang

atmigen Titel: Aus dem Bereiche des tionig Friedrich

Auguft-Höhenwegs in den Zentraldolomiten* . Der In
halt entfpricht nicht den Erwartungen. die ?i

ch

dadurch
einftellen. Er if

t kurzweilig. ja mehr als das. er if
t

fpannend und gehört ftellenweife zu dem intereffanteften.
was neuerer Zeit als „alpine Literatur“ gilt. Er befteht
aus 12 Auffätzen. davon vier den iiblichen Touren
befchreibungen gewidmeten. einer kurzen Geologie der
Dolomiten von prof. walther. einer fauniftifch
floriftifchen Studie von prof. Balla Torre. zwei ethno
graphifchen Auffätzen. (darunter ein außerordentlich inter

effanter von ])r. A. wirth) und einigen. unferes Erachtens
aus dem Rahmen des Buches fallenden Abhandlungen
über die wirtfthaftliche ttultur des Grädner- und Faffu
tales. Alles in allem eine kleine Monographie der
Zentraldolomiten. die jedem. der diefes Zauberland fchon
durchwanderte. feine damaligen Freuden auf das Leben
digfte auferwecken muß.
nun ein wort über den neuen Höhenweg felbft, Er

fiihrt vom Seifer Alpenhaus zum Sellajoch. als bequemfter
Spazierweg von Hotel zu Hotel. Aber man vergeffe nicht
die Ausficht und die Einblicke. die er bietet! Schon fein
Ausgangspunkt unter den Boßzähnen. angefiäjts der Bo
fengartengruppe fichert ihm äußerften malerifchen Genuß.
der fich im weiteren Berlauf nur fteigert durch die fteten
Ausbliäie auf die Langkofelgruppe und die Bodella. die
ganz umgangen werden. Marmelada und Sellagruppe
machen den Befchluß. Den Hohe unkt bieten aber die

durch den weg in voller pracht au gefchloffenen Berge des
platt- und Langkofel. mit ihren wilden Felsfzenerien.
wenn au:h von der Südfeite aus. an der unfer “weg zieht.
keine leichteren Möglichkeiten zur Erreichung der Hoch
ziele geboten find. Hierzu kommt. daß der weg durchaus
in Höhen über 2000111 bleibt (Seiferalpenhaus 2142111.
Aodellapaß 2315 rn. Sellajochhaus 2179111). und fchon da
durch bei geringfter miihe die phhfiolvgifchen Genüffe
einer Hochalpenwanderung gewährleiftet.

Ein 'Zetdevuch rnit einer Abbildung

der allgemeine Auffchrvung der Uaturliebe in den
letzten Jahren hat fich befonders einer deutfchen Land
fchaft angenommen. die früher als öde verfchrieen. jetzt
hunderttaufende treuer Freunde und Liebhaber zählt. Das
find die norddeutfchen Heiden. Um fo verwundet-licher
war es. daß diefen Uaturfreunden noch kein Führer für
das fo überreiche Tier- und pflanzenleben des Heide
bodens und feine Eigenarten zu Gebote ftand, Der
wanderer fah auf diefem noch in alter Freiheit dahin
lebenden Boden allerlei ungewohnte llaturerfcheinungen;
übermäßig wucherte da der wacholder in Trockentälern.
in denen. rätfelhaft genug. kein Bach fließt. er wan
derte an Aiefenfelsblc'icken und g:h:imnisvollen Stein
fetzungen vorbei. an eigenartigen Hö,en und Häufern
die etwas Uraltes widerfpiegeln. er fah die Heide brennen.
fah den plaggenhieb des Heidjers und feine Säfafherden.
er ging im würzduft hundert unbekannter Blumen und
Sträucher; Sandgld'ckchen und mäufeklee. Ginfter und

Glockenblumen. Seggen und graue Flechten umdrängten

feinen Fuß. da fch,üp,te die Grauammer. dort fpann der
Hänfling fein Lied. die Heidelerche jubelte. Birkhühner
flatterten auf. und unzähbar war das ttleingetier. das
die bunte welt belebte. wie vielem begegnete er doch,
was er fonft nie gefehenl Feuerfalter und Bläulinge
umfchwirrten die Blumen. goldige Laufkäjer und Ameilen
läwen hauften im Sande. dort baute die Sandwefpe ihr
[left. rannte der Sandkäfer um fein Futter. Eidechfen
fchlüpften hin und wieder. die Bornfchrecke hüpfte 'im
Grün - mit taufend Fragen umdrängte ihn fo Erd

*) Herausgegeben von A. warderfteig (verlag
G. Kiepenheuer-weimar . 80. 1910 (7“: 3.-). mit vielen
prachtvollen photograp ifchen Aufnahmen.



llaturwanderungen und Reifen

und Menfchengefchichte und
lebende llatur, und fchwer war
es, fich Antworten zu recht zu
machen.
wer folche [lot des natur

freundes mitgemacht, der wird
es zu fchiitzen wiffen, daß er
nun in einem neuen heidebuch*)
auf alle diefe Fragen zuver
läffigen und ausführlichen Be

fcheid finden kann und wird
uns danken für diefe Anzeige.

Einbeacvtengwertes
[Katar-denkmal mit
einer Abbildung

Ein beachtenswertesllatur
denkmal befindet fich im Orte

llarthaus in Weftpreußen.
Zwei ftattliche Bäume, eine

Eiche und eine weißbuche find
hier etwa 2 meter über dem
Erdboden ineinander über Areuz
zufammengewachfen ZedeBaum-e
art wächft nach den verfchiedenen
Richtungen auseinandergehend

für fich allein. Das Alter der
Bäume beträgt etwa 50 Jahre,
Zie find fo feft miteinander
oerwachfenj daß nicht einmal große Ztürme eine Lok
kerung der Bereinigung herbeiführen konnten. Beide
Bäume find gleichmäßig entwickelt, jedoch feheint es, als
ob die Eiche zum Teil

fi
ch

auf lloften der Buche ernährte,
da diefe ihre Blätter chen früher verloren hat, als die
gleichen neben ihr ftehenden Bäume. Ungeziihlt find die
vielen Üaturfreunde, die liommen, um diefes llaturdenle
mal in Augenfchein zu nehmen,

*) w. [Bogner, Die heide. mit 7 Tafeln. Leipzig
(Quelle & llleher). 89. (Geb. .W 1.80).

c. j' . F *

k »_ gg*FLY-“4'
In*t a - .... * . ....

Llordende der Aleäiener Steinfetzung Lüneburger heide).
(Aus w. wagner, die heide, Quelle tc meher, Leipzig.)

Alaska als ßeifesiel
von diefer Zeite kennt man den nordöftlichen Zipfel

des großen amerikanifchen Dreieckes allerdings noch kaum,
muß fich aber eines befferen belehren laffen, wenn man
den ungemein fpannenden Beifebericht zur hand nimmt,
den prof. h

. Erdmann von der Berliner technifchen hoch
fchule dem deutfchen Unterrichtsminifter in Form eines
Buches

erftattethl,
das zu den wertvollften der neueren

kleifeliteratur ge ört. Den eigentlichen Zweck der Reife
bildeten Itudien iiber das Vorkommen und die Gewin
nung des Goldes in jenem fernen [lordland, das durch
Alondilie zur weltberühmtheit gelangt ift, hierauf be
zieht fich naturgemäß auch der ltern des werkes. Über
der deutfaje Gelehrte der neuen Zeit fcheint feine einft
fprichwörtliche Einfeitigkeit gründlich abgelegt zu haben.
Erdmann entwirft ein [iatur- und febensbild jener fer
nen Zonen, wie es vielleicht als Ideal den naturaliftifchen
Liomanfchriftftellern der Zola-ltra oorfchweben mochte,
Farbenfprühend if

t

hier kein phrafenwort. Die einfame
Größe und wucht jener fchneebedeikten päffe, Tundren
und üppigen Waldlandfchaften fpricht unmittelbar aus
feinem Buch zum Gemüt und erweckt Zehnfucht, diefe
Täler, ooll wohlriechender blühender Zträmher und Rofen
zu fehen, unter den waldriefen zu wandeln und das er.
ftaunlich köftliche Beerenobft zu genießen, das da allent
halben die wildnis fehmiickt und fchon zahllofe verirrte
vorm hungertode bewahrte. Man ftellt fich Alaska öde,
in Eis und Schnee begraben vor. [lichts irrtümlicher als
das! drei hochgebirge: die Eliaskette, das wrongel- und
das Alaskagebirge erheben ihre Gipfel über 6000m
(Logauberg 5941m, Eliasberg 5492 ru, Ulac Ainlehberg
6186m), reichen alfo nahezu an die füdamerilianifche
[lordillere. Wildraufehende Bergftröme und wafferfälle,
ein reilher Kranz ausgefuchter llaturfchönheiten, gehoben
durch eine liebliche und oielenorts ganz unberührte
blumenreiche Flora und einen fo gewaltigen Ztrom wie
der [julionF der mit feinen 3700 lin) Länge unferen Rhein
um das dreifache übertrifft, machen Alaska zum Dorado
des Touriftenf der allerdings mehr als wetterfeft fein
muß, obwohl - trotz des Goldfiebers! - die öffentliche
Ordnung als durchaus zufriedenftellend von Erdmann
bezeichnet wird. Und in merkwürdigem Gegenfatz zu

*) h
. Erdmann, Alaska. Berlin. 80. (dietr. Bei

mer), 1909. (nc, 8.-).
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diefer Jungfräulichkeit des Bodens ftehen die koloffal
entwickelte mineninduftrie und die Städte des Landes,
von deren bedeutendfter, nämlich dawfon,*der verf.
fagt, es fei wirklich erftaunlich, in wie hohem Lilaße fich
die er Ort in feiner nur zwölfjährigen Exiftenz zu einer
zivilifierten Stadt mit vielfeitigen; auch wiffenfehaftliihen
und künftlerifehen Jntere fen; ausgebildet hat, So bietet
Alaska nicht nur dem aturfreund, fondern aueh dem

Uulturforfcher die merkwürdigften probleme.

mifzellen
verWeihnacbtsftern (poineottia pu|eborina)
Um die weihnachtszeit leuchten in den Schaufenftern

der Blumengefchäfte die roten Sterne der poinfettien,
l'oiuZettja, pulelierina, einer wolfsmiläfart; auf, vie
Unkundigen, zu denen nicht nur viele Blumenfreunde,

fondern auch manche verkäuferinnen diefer pflanzenart
gehören, halten diefe roten leuchtenden Sterne für die
Blüten der pflanze, das if

t

nicht richtig. Die pflanze
bringt nur ganz unfeheinbare Blüten hervor, die faft denen
der bei uns wa fenden wolfsmiläfarten, die im (harten
und Feld als läfnges Unkraut bekannt find, gleichen. vie
roten Sternblätter find die Brakteen, die hüll- oder Deck
blätter; fie find es; die den Schmuck der pflanze aus

machen und um deretwillen fi
e kultiviert und in den

Handel gebracht wird. viele Gärtnereien befaffen fich mit
der liultur der voinfettien und haben zu Weihnachten
ganze häufer davon in vlüte ftehen. Über nicht nur als
Toyfpflanze, fondern aueh als Ichnittblume .ift die poin
fettie fehr begehrt, und da eine pflanze nur einige Stengel
bringt und nach Qbfchneiden derfelben wertlos geworden
ift; fo ftehen diefe Schnittblumen ziemlich hoch im pfeife.
tiber fie inden trotzdem ihre Liebhaber.
Die ?Joinfettien werden befonders zu weihnachten- die leuchtendroten fternfärmigen Brakteen haben ihnen

den namen weihnachtsftern eingetragen
- und zu lieu

jahr viel zu (befthenkszwecken gekauft, fie find auch dazu
ganz befonders geeignet. liber der Blumenfreund wird

doeh wenig Freude an ihnen erleben, denn die roten
Blätter welken gar bald; und damit if

t

auch die Schön
heit der ganzen pflanze dahin, die auch bald die grünen
Blätter hängen läßt und nun vollftändig eingeht, weiter
kultivieren läßt fi

e

fich niäft. [vo es fich aber nicht um
eine weiterpflege handelt, wo das (befchenk nicht mehr
gelten foll als etwa ein Gebinde aus abgefchnittenen j

Blumen, da kann die poinfettie doch Freude als ein fin
niges weihnaäftsgefäfenk bereiten. (b, hk.

die Bedeutung der Seen für die 6e
wittervildung
Jn der „Zeitfthrift für Balneologie“ hat U). halb

faß auf tbrund fhftematifcher Beobachtungen und Experi
mente die Bedeutung der Seen für die Gewitterbildung
feftgeftellt.
Cr weift darauf hin; daß ein See die durch das (be

witter herbeigeführten Luftftrömungen in ihrem Fort.
gang verhindern und ablenken kann, So if

t

3.13. der

Chiemfee eine derartige ftarke Gewitterfcheide, da er

auf manche Gewitter verzögernd wirkt, oder auch manch
mal frhwächere ganz vernichtet, während fiäf ftärkere

erft durch längeres verweilen an dem zuerft erreichten
Ufer die Uraft fammeln müßten, um die wafferfläche über

fchreiten zu können; wenn fi
e

fich nicht fchon vorher ge
teilt hoben, um in zwei hälften den See zu umkreifen.
Bei einem See mit hohen Ufern fällt die iiber ihn

treibende Gewitterwolke um fo viel tiefer, als die

Differenz zwifchen dem wafferfpiegel und dem Ufer be
trägt; dabei erwärmt fie fich, verliert ihren liegen und

fomit auch ihre Spannungsfähigkeit.
- Jedoch fiheinen

auf den Zug ftärkerer Gewitter fo z. B. der wirbelge
witter diefe höhenunterfehiede zwifchen See und Ufer,
auch die der befonderen Luftzirkulationen über den See
keinen Einfluß zu haben.

mifzellen

Der Nährwert des Lifchfleifobes
'ver petersburger Arzt br. Slowtzoff, der fiäf mit

der Unterfuchung des [lährwertes der Fifehe befaßt; hat
hierüber vor kurzem intereffante Trgebniffe mitgeteilt:
Danach verhält fich der [iahrungswert des Fifrhfleifches
im verhältnis zu dem des iiindfleifches fo, daß frifch ge
kochter Fifeh als Erfatz von Fleifeh in der nahrung
beffer als Fleifch felbft vom tiärper ausgenutzt wird,

Geräucherter Fifch wird bei denfelben Bedingungen eben
fogut wie Fleifch ausgenutzt, während dagegen getrock
nete Fifehe fehle-'hier als gekochtes Fleifch von den ver
dauungsfäften aufgefogen werden. Es empfehlen fich
hiernach die iiblichen Fifchfpeifen nur von frifchen Fifchen,
eine Bevorzugung der Bütkiinge, Sprotten; geräucherten
Aale, Laäffe, Zungen ufw. dagegen als Zufpeife in aus
giebigftem Lilaße.

Mus dem (Zeven des GrünlingS
Ein mitglied unferer (befellfehaft teilt uns folgenden

reizenden Zug aus dem Leben unferer vo'gel mit, der
von der großen Sorgfalt und Umfieht diefer kleinen (be
fchäpfthen fiir ihre Jungen zeugt. Er fchreibt:
„Jn einer Allee unferes Stadtparkes fand ich hilflos

am Boden liegend ein junges, kaum be iedertes vögelchen,
das wahrfeheinlich aus dem lieft gefa len war. Es war
ein junger Grünling (Grünfink; higurinrv oliloriZ), Ich
trug das kleine

zitternde
Tierchen bis ans Ende der Allee,

wo in einem keinen häuschen eine tierfreundliehe alte
Frau Sodawaffer ufw. verkaufte. Sie nahm den lileinen
fogleieh in liebevolle pflege, indem fi

e

ihn in ein vogel.
haus fetzte, das fi

e an einem Baum gegenüber ihrer
Bude anbrachte, Jn ein kleines [left, das ihm die
freundliche Frau aus einer Zigarettenfäfochtel und watte
richtete, f miegte fich der kleine Grünling ängftliih hinein.
Das Tür en des Bauers wurde offengelaffen; da der
ltleine doch nicht fliegen konnte, alfo ein Entweithen
unmöglich war. [lach ungefähr 2 Stunden fand fich
plötzlich bei dem liäfig ein Grünling-männäfen ein,
offenbar der vater meines Findlings, Er umflog den
liäfig, fah fich alles genau an, flog wieder weg, um
naäf 10 minuten mit feinem weibehen wiederzukommen,
Beide umflatterten den ltäfig, lockten ihr Junges an den
liand und fütterten es durch die (bitterftäbe; in den liäfig
hinein aber trauten fie fich nicht. das ging ftundenlang

o fort; erft als es Abend wurde kamen fi
e

nicht wieder,

uh glaube fi
e

haben fich in der [iähe ihres Jungen ein
klaäftlager gefucht. Unfer Schützling wurde mit dem
Lläfig die [lacht über in das häuschen getragen.
Undern Tags kam das Grünling-pärchen wieder, um

abwechfelnd ihr Junges zu füttern. nachdem alles Swit
fchern des värchens umfonft war, den ltleinen aus dem
Bauer zu locken, überwand der Alte feine Scheu und flog
in den Bauer hinein; um es aus feinem lieftchen zu holen.
Doch unfer kleiner pflegling zeigte dazu keinen mut,
der letzte Sturz aus dem liefte mußte ihm noch in den
line-chen liegen. _
Endliäf; nachdem noch das weibchen durch eindring

liehes Zwitfehern verfuihte, ihr Junges aus dem kieftehen
zu locken, erhob es fich und fiel fchwerfällig auf den
Boden des liäfigs. Als das Junge unten faß; flog auch
das weibchen in den liäfig; beide drängten nun den
llleinen an das offene Türchen, fließen es über den ftand
und flatternd flog das Junge auf den ltiezboden des
[veges, nun nahmen es die Eliten in die mitte und flogen
mit ihm ins Gebüfch.
Es drängte fich mir nun folgende Frage auf. wie

haben die beiden Alten ihr Junges gefunden, nachdem
ich es do>f 800-1000 Säfritte weit vom Fundorte weg
trug und es feine [lot noch durch keinen Laut verraten
konnte?
Es gehört doeh fitherlith kiarhdenken, Überlegung;

iilugheit und liiut dazu, um diefe lieihe von handlungen
durchzuführen, die alle darauf geriehtet waren, das Zunge
zu befreien.“
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Bücherbefprechungen
Sievers, with. prof.- l)r.- Allg. fänderkunde.
Aleine Ausg. 2 Bde. mit 30 Illuftrationstafeln,
33 Aortenbeilagen u. 62 Textabb. Geb. d. 10 .teufeipzig
Bibliogr. Inftitut.

v. Zehdlitz, E., handbuch der Geographie. Zub..
Ausg. 25. Bearbeitung des „Großen Zehdlitz“, vonprof.
1)r. E. Oehlmann. mit 400 Abbild., 4 Ratten und
,30 Farbentafeln. Geb. in Leinen ..jk 6.50, in halbfrz.
..M 7.50. Breslau, F. hirt.
Auch die Geographie zählt heute, dank Aatzel, penck

u. a. zu den [laturwif enjchaften und fie hat fich längft
von der bloßen politifäj-hiftorifehen „Erdbefehreibung“
zur großzügigen, die natürlichen Bedingungen der Erb.
oberfläche im kaufalen und genetif.hen Zufammenhang
erfaffenden „Erdkunde“ entwickelt, weshalb wir in diefen
Blättern mit vollem Recht

auch
an Erfcheinungen der

erdkundliehen Literatur nicht acht os vorübergehen dürfen.
Die beiden vorliegenden kompendiöfen hand. und Lehr
bücher, jedes in feiner *Art gleieh trefflich, dürften
den höhepunkt des in überfichtlicher Gliederung des
Ztoffes, Aeiehhaltigkeit des Inhalts und Fülle des An
fchauungsmaterials auf knappftem Raume iiberhaupt
Errei baren darftellen. Beide rücken die Zehilderung der
phhfif en Verhältniffe der nach natürlichen Gefichts
punkten abgegrenzten fandgebiete, ihrer llaturprodukte
und wirtfchaftsgeographifchen Verhältniffe in den vor.
dergrund, dabei die

Zußmmenhönge
zwifhen Boden und

Ziedelung aufzeigend. eide verarbeiten ein ungeheures
Material in ftraff zufammengefoßter und doch gut les.
barer Form, überall dem neueften Stand der wiffenfthaft
entfpreehend. 'die kleine Ausgabe der als Ztandwerk der
geographifehen Literatur gefhätzten fänderkunde von
Sievers if

t keineswegs etwa ein bloßer Auszug des großen
Zechsbünders, fondern ein völlig neugefäjriebenes Buch,
das dem Studierenden, itaufmann, Lehrer ufw. eine will
kommene handreiazung bieten foll, dabei duraj ein un
gemein reichhaltiges Literaturverzeichnis die wege zum
Ipezialjtudium ebnend. Die technifh vollendete Ausftattung
befrhränkt fich auf Ehpenbilder und reichlich beigegebene
Ratten zur phhf fhen Erdkunde. warum die Gruppe der
Azoren mit Ztilljihweigen übergangen wurde, if

t

nicht
recht erfichtlieh.
- '0er alt- und allbekannte „Große

Zehdlilz“ hat fich vom bloßen Schulbuch zu einem kom
pletten handbuh der ge amten geographifchen difziplinen
ausgewaclffcn, das um eines volkstümlichen Tones und

feiner ebenfo fchönen wie reichen Illuftrierung willen in
die hand jedes reiferen Schülers und jedes Freundes der
Erdkunde gehört. Zu befonderm Zehmuck gereiajen der
Jubiläumsausgabe die 30 farbenprächtigen Tafeln, die
Eharakterlandfhaften aus allen weltteilen in teilweife
künftlerifeher vollendung vor Augen führen*). E. F.

E. h
. Zhakleton, 21 meilen vom Züdpol. Die Ge

ehichte der brit. Züdpolexpedition 1907/09. Bd. l-lll.
erlin W 30 (W. Züfferott verlag). 80.
„Die eisftarren polarliinder ergreifen das herz eines

jeden, der eine Zeit in jenen Zonen verbra-ht hat
- das

kann die Menfchheit, welche niemals über die Grenze der
Zivilifation hinausgekommen ift, unmögiiaj nachfühlen.“
diefe worte aus dem vorwort des werkes kennzeichnet
diefe fchöne, humor. und oft aueh gemütvolle Schilderung
der, durch zahlreiche Zeitungsberiehte jedem naturfreunde

ja zur Genüge bekannten britifchen Expedition in die Ant
arktis, die von [ier-.Zreiand ausgehend über Süd-Bik
torialand an dem berühmten Balkan Erebus vorbei. ent
lang an ungeheueren und prachtvollen Gebirgen von über
12000 engl. Fuß höhe auf ein Gletfcherplateau drang, das

*) Fiir wiffenfchaftlieh richtige Illuftrationen follten
nur unretufehierte xhotographien

als vorlage dienen,
man vergleiche z. . Fig.3 mit der wiedergabe des
gleichen photos bei Zieversl Auf Z. 21 if
t die ver
weifung auf Fig. 11 falfch.

bis 10050 Fuß anftieg, auf dem auch als füdlichfter punkt
bei 1620 öftl, Länge, 880,23* füdl. Breite erreicht wurde.
Eine abzweigende Expedition unter prof. T. Edgeworth
david uchte auch den magnetifehen Züdpol

a
u
f. das geo

graphif e

hauptrefultat
der Reife war die eftftellung,

daß der Züdpo auf dem höchften plateau der Erde liegt
(wahrfcheinlieh in über 4000 Meter höhe), daß alfa wohl
ein ungeheuerer antorktifäjer ilontinent vorhanden fein
müffe, auf 'dem folche Erhebungen möglich find. Ein
60ftündiger Zehneefturm bei 460 li

. iiälte und proviant
mangel erzwangen auf 3537 Meter höhe den Aückmarfch.
Der verfaffer fagt hierüber: „während der Union-Jack
in dem eifigen winde flotter-te, der uns bis auf die
ilnochen drang, fahen wir mit unferen ftar'ken Ferngläfern
nach Züden, doeh war nichts auf diefer totenbleiehen Ebene
zu erkennen, [lach dem pole zu zeigten fich auf dem
plateau nicht die geringfte Unterbrechung oder irgend
welche veränderung. wir find uns nun darüber im
lilaren, daß das Ziel, welajes zu erreichen uns nicht be
fehieden war, auf diefer Ebene liegt.“
dies ift der Inhalt von Bd, l. Der zweite Band ent

hält den Bericht über die Expedition nach dem magne
tifchen pol, ferner Berichte über Gefundheitszuftand, pro
oiant- und lioftenverhältniffe und die heimreife. Im fehr
intereffanten dritten Band werden von den übrigen wiffen
fchaftlieh gebildeten Mitgliedern der Expedition die biolo
gifchen, geologifchen, phhjikalifeh-chemifehen, meteorolo
gifäjen u. f. Beobachtungen, die gelegentlich der Aeife an
geftellt wurden, in mehr gemeinverjtc'indliajer Weifc
dargeftellt. 50 wächft aus dem gediegenen und anziehen
den werke für den Lefer ein plaftifches Bild jener
fernen und unberührten welt, deren Anfchaulichkeit durch
zahlreiche fehr gut ausgeführte Bilder - auch Farben
tafeln. die entzüekende himmelspracht widerfpiegeln -
gehoben wird.

warburg, prof. (l), u. J. E. v. Iomeren Brand»,
Aulturpflanzen der Weltwirtfehaft, mit 653
Abb. und l2 Farbentafeln nach photographien. Geb,

..M 14,-. Leipzig, Voigtländer.
Ein einzlg- und eigenartiges Buch, das geeignet er

feheint, der fchönen und doeh fo vielverkannten wiffen
fchaft der Botanik, die erft durch Frances Ichriften wieder
volkstümlich wurde, neue Freunde zuzuführen und das,
von botanifchen Grundlagen ausgehend, zugleich völker
kundliehes und wirtfchaftspolitifches Intereffe waehrufend,
weltweite Gefichtspunkte eröffnet, von denen fich mancher
wohl nichts hat träumen laffen. pflanzliche produkte, die
jedermann kennt, ohne fich viel darum zu kümmern, und
die männiglich benutzt und benutzen muß, werden hier nach
herkunft, Lebensbedingungen, Gewinnung, verarbeimng
und wirtfchaftiicher Bedeutung eingehend gefehi dert. [Licht
in trockener, ftreng wiffenjchaftlicher vorftellung, fondern
in lebensvollen iiulturgemälden, an denen Botanik,
Ethnographie, Geographie, Technologie, Bolkswirtfehafts
kunde und -manehe andere pifziplinen gleiehen Anteil
haben. das Buch ift gewiffermaßen der Anfang zu einer
botanifafen Aulturgeographie, obgleich diefer Ausdruck
den ungemein vielfeitigen Inhalt durchaus nicht deckt.
Aeis, weizen, Mais, Zucker, weinftoar, Kaffee, Eee,
liakao, Tabak, Baumwolle werden in diefer ebenfo origi
nellen wie anregenden Form behandelt und es wird kein
fefer künftig fa gedankenlos wie vorher alltägliche dinge
diefer Art betrachten, fondern fich gewöhnt haben, auch
mit Gebrauchsgegenjländen und Genußmitteln höhere gei
ftige werte zu verknüpfen. Dazu kommt eine illuftrative
Ausftattung, die das werk zu einem ethnographijchen
und technifehen Bilderatlas erften Aanges ftempelt, wenn
gleich manche der allzu genrehaften Aufnahmen zu miffen
wären. Ebenfo befriedigt die Ausführung der Farben
lafeln niajt in allen Fällen, doeh können diefe kleinen
Ausftellungen den wert des werkes im ganzen nicht
fehmc'ilern. es bleibt eine begrüßenswerte Erfcheinung die
herausgeber und verleger volle Ehre macht und der

weitefte Berbreitung zu wünfchea ift.
*Erwin Frauenftein.
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llleqers Aleines Aonverfationslexikon. 7, gänzl.
neubearb. Aufl. in 6 13dn, Mehr als 135200 Artikel
und llachweife auf 6092 Textfeiten, mit 6572 Abbildgn.
im Text und auf 639 Tafeln (darunter 63 farbigen,
fowie 147 ltarten), 6 öde. geb. S. 12 W. Leipzig,
bibliogr. Inftitut.
mit diefer Lleuausgabe des „Kleinen lilener“ ift das

deutfche Zchrifttum um ein pollisbildungsmittel von un
fchc'itzbarein wert bereichert worden, wie ein ähnliches
bein anderes Unlturvollt aufzuweifen hat. Das gefamte
menfihliche Wiffen in klarer, überfichtlicher Form auf 6

Lände zufammengcdrc'ingt, die rechte mitte zwifehen dem
großen Lexikon und den ein- und zweibändigen bloßen
Wörterbüchern haltend, trotzdem gut gefchrieben und mit
einem Illuftrations- und liartenapparat von immenfer
lieichhaltiglieit und hervorragender Schönheit ausgeftattet,
dabei verhältnismäßig wohlfeil: ein folches wert' follte
zum Lefißtum eines jeden nach Fortbildung Ztrebenden
gehören, Ein hauptnachdruck if

t mit kiecht auf die aus

führliche Behandlung der gefamten llaturwiffenfchaften
und der technifchen Gebiete gelegt, und die wundervollen
Farbentafeln zur Zoologie und [Botanik insbefondere
werden mehr als weitfchrveifige Werbe llaturfreude und
llaturverfti'indnis verbreiten helfen. Um nur eins _heraus
zugreifen: die prächtige Tafel „waldboden“ zeigt den
böftlichen Formenreichtum der unbeachtet niit Füßen ge
tretenen Weinwelt unferer waldvegetation und wird
manchem die Augen für die verborgenen schätze heimifcher
[latur öffnen. Zu loben if

t

auch die ftrenge Objektivität
der Darftellung und das vermeiden eines einfeitigen
Ztandpunktes beifpielsweife in den defzendenztheoretifchen
und ähnlichen Fragen, obwohl der neueren Lichtung der
Liopfhchologie noch nicht gebührend Rechnung getragen
wurde. Jeder llaturfreund follte fich den koftbaren
wiffensfchatz zu eigen machen, der iin neuen „ttleinen
Never“ zu [lutz und Frommen der weiteften volksbreife
dargeboten wird. E. Frauenftein.

k)
,

Elden, Jahrbuch der Erfindungen. 10. Jahr
gang.

1;)10.
Tefchen (lt. proihaslta), 40. (Geb. .in 1.50.)

.2%.1.5() .

In dem Buch liegt eine gefchickte Zufammenftellung
der Erfindungen vor, die in jüngfter Zeit die Aufmerk
famlieit der Gebildeten wacht-iefen. Es behandelt im
engeren: neue Lokomotiven und Eifenbahnfhfteme, die

perkehrsfragen
der Weltftädte, neue Uraftwagenthpen,

sehne( dampfer, Lilotor- und Unterfeeboote; in gebühren
der Ausfü rlirhlieit die Ereigniffe der Luftfchiffahrt und
Aviatiki, unbentelegraphiet Zernfchreiber und Fern
feher. Außerdem aber zahlreiche kleinere lleuerungen
auf demxGebiete der Lauten und der Induftrieanlagen.
'dazu kommen intereffante Illuftrationen. wenn die
mitglieder der KUG. in verlegenheit find, womit fie fich
und ihren Zähnen eine weihnachtsfreude bereiten follen,

hier mögen fie zugreifen.

h
. Ztadler, 'die Entwieklungslehre bis zu ihrem

heutigen Ztande. München, (Ifaria-verlag.) 80. Ohne
Jahreszahl. (M. 1,-.)
Eine gemeinverftiindliche hiftorifche Studie des be

kannten Gefchiaftsforfajers der [iaturwijfenfchaften, klar,
mit nobler Objektivität gefchrieben, eine angenehm be

lehrende Zehrift auih dort, wo man nicht mitgeht.

I. w, Mefferfchmitt, vulkanismus und Erd
beben. (klaturwiffenfäjaftliäjer wegweifer). Stutt
gart. (Strecker & Schröder). 1-6, Taufend. 1910.
80. (1.46).
In fehr hübfcher Ausftattung wird über die im Titel

genannten llaturerfcheinungen das vorgebracht, was fit-h
auf 93 Z. darüber überhaupt zufammenfaffen läßt. Zehr
anfchauliche Darftellungsweife zeichnet prof. meffer
fchmitt aus, er verfteht überall mit feharfem Zlicli das
Gemeinintereffante in den vordergrund zu rücken, bleibt
dabei aber fachlich und verliert fich nicht in [leben
fäihlichkeiten, fo daß mir fein Büchlein als eines der
beften der neueren populären Literatur erfcheint.

E. Godlewslii, Das vererbungsprob'lem im
Lichte der Entwicklungsmechanik betraajtet. Leipzig. 8"
(w. Engelmann). 1909. .W 7.--.
das vorliegende werk will dem Forfeher und Itu

dierenden die Arbeit des Ziehzureihtfindens auf dem
enormen Literaturgebiet der vererbung und Befruchtung
dadureh erleichtern, daß es einen liritifchen überblick
über alle experimentellen Arbeiten der letzten Jahre gibt.
Es umfaßt alfo vornehmlich eine würdi ung der Arbeiten
von lZoveri, 1)riefrhf Delage, Kammerer, erbft, 11.hertwig,
Loeb, Morgan, Roux u. a. und if

t namentli geeignet in
das Studium dreier problemliomplexe, nämli der 13aftar
dierungserfcheinungen, der Mendelfchen Regeln und der
Rolle der Thromofomen einzuführen. Als wichtigftes Er
gebnis diefer britifchen Gänge erfeheinen dem lief. folgende
Sätze: Die pererbungsrichtung hängt in der erften Ent
wicklungsphafe ausfehließliih von dem Eiprotoplasma ab.
Zur normalen Ausgeftaltung des Embrijos ift jedoch in der

zweiten Entwicklungsperiode das Zufammenwirben ein

zelner verfehiedenartiger Thromofomen unbedingt nötig.
Die qualitative verfihiedenwertigkeit einzelner plasma
bereirhe erfcheint dem verfaffer durch die entwiailungs
mechanifchen Arbeiten als pofitiv naihgewiefen,
In ltürze: es beteiligen fich alfo an der ver

erbung fowohl Uern wie plasma.
man wird fich das Godlewskifche werk wohl überall

dort anfchaffen müffen, wo man wiffenfhaftlich an den

foeben umriffenen problemen intereffiert ift.

E, Leonhardt u. lt. Zchwarze, Das Zammeln, Er
halten und Aufftellen der Tiere. lleudamm (J.
['(eumann). Ohne Jahreszahl. 89.

Behandelt werden: Zäugetiere, po'gel, Gliederfüßler,
Lurche, Fifche, Wanteltiere, lilollusben, Würmer, Stachel
häuter, hohltiere. Es werden für den llaturfreund alle

erdenklichen Anleitungen gegeben, foweit fich der prah

tifche Gegenftand überhaupt aus Züihern erlernen läßt.
namentlich in bezug auf die höheren Tiere if

t das Buch

ehr fchötzenswert. bei der Uleintierwelt läßt es viel

ia
e
h

eigene Erfahrung vermiffen. 50, wenn bei itonfer
vierung der lirebstiere von Formalin abgeraten wird,
weil es die Tiere „fteif und zerbreehliih“ mache. Oder
wenn zum beftimmen ganz veraltete werke empfohlen
werden. Es würde fich empfehlen, wenn fiäj die verfaffer
bei Abfaffung der lleuauflage mit einem tüchtigen ttenner
der Alejntierwelt verbinden wiirden. Diefe Ausftel
lungen betreffen aber nur Einzelheiten) im ganzen liegt
ein tüchtiges und brauchbares werk vor, das jedem
klaturfreund. wenn er Zammler auf irgendeinem Gebiete
ift, nutzen bringt.

der weltruf eines Fabrikates gründet fich auf die
allgemeine Anerkennung von Güte und preiswürdiglieit,
Diefen Eigenfchaften ihrer harmoniums verdankt die
Firma Alohs maier, königl. hoflieferant in Fulda
(gegr. 1846), ihre heutige Ausdehnung.
Die günftige Aufnahme, welche das harmonium als

hausinftrument heute allenthalben gefunden hat, ift wohl
zu einem fehr großen Teil den vorzüglichen Lieferungen
des bekannten, feit mehr als einem halben Jahrhundert

e .

1Ü
find Alle, die eine zarte, weiße haut, rofigee jugend
friichee. Anziehen und ein (ße-fieht ohne Sommer
fprofjen und Hautunreinigkeiten haben,
daher gebrauchen fie nur die allein echte

steckenpteia- [ilienmilcb--Zeite
v. neigmann e s0., liailebeul. ä St. 50 pfg. Über-.z.hab.



Inferate 63 *

Ch
'

! Mikrofkope
x

Vorzügliche preis
werte Jnfirumente

f

auf diefem (bebiet wirkenden harmoniumhaufez zuzu
fchreiben. Die harmoniume diefer Firma find über den
ganzen Erdball verbreitet und taufende von Anerken
nungzfchreiben bekunden, daß Ton und Zaliditc'jt her- f
vorragend, die preife mäßig

Find
und der Zahlungsmoduz

von einer Kulanz, die with ich ihrezgleichen fucht.
*

Zweifellos werden die allgemein gefchätzten Maierfchen
-

Harmoniumz in prioathc'iufern noch weit fchneller und
zahlreicher Eingang finden, nachdem ez gelungen ift, einen
überauz finnreich konftruierten, dabei aber einfachen und
billigen (ne 30.-) Apparat herzuftellen, der ez jedermann
ermöglicht, ohne vor- und Uotenkeniitniffe vierftimmige
Lieder, Chor-ale. Opernmelodien ufw. fofort ohne Übung
perfekt fpielen zu können,

Ein neuer praehtliatalog mit 31 Abbildungen fteht
allen, die fiir das feelen- und gemütoollfte aller haus
inftrumente Intereffe haben, unentgeltlich und franko
zur verfügung.

O

für (lie oerfchieclen
fien Zwecke

Preis von M. 26,
bie M, 400.

1
Den Damen fehr gelegen kommt die neuefte Er

rungenfaxaft, der „Embla“, in Geftalt einez höchft prak
tifchen und immer gebrauchefertigen Tafchenaufhängerz.
Der „Embla“ dient zur Aufbewahrung der Damentafchen,
pompadourz und if

t

leicht und bequem an Tifchen ufw,
aufzuhängen. Daß löftige Belegen von Tifchen und Ztüh
len und das häufige herunterfallen der Tafche if

t

endlich
hierdurch befeitigt. Den „Embla" kann man ftändig
mit fich fiihren und feine elegante Auzführung wird ihm
in allen Gefellfchaftzläreifen fehr fehnell Eingang ver

fchaffen. Die weiche, elaftifche Auflagefläche dee Auf
hängerz verhindert irgendwelche Zefchädigung der polier
ten möbelflächen, Eine bildliche Darftellung dee „Embla“
finden die Lefer in dem heutigen Inferat.

Aaiaioge hierüber, fowie
über photographtfche Objek_ live, fianä-Aamerag una

Prismabaroelee leofienlor. our-ch

mi] Bufch, (Il-G.
(Jptifcire Jnoufirie, Rathenow

illenquxxtellunq llriixxellqw Enno prix,'diefem Hefte liegt ein profpekt des Vereins für
pflanzenheilkunde, Berlin diht', Lübeclierftraße 52, bei,
den wir der Aufmerkfamkeit unferer Lefer empfehlen.
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Mitteilungen an die mitglieder der D. 11. 6.
Es freut uns. an diefer Stelle mitteilen zu können. daß bereits mit dem nächften Heft (9) die dritte

Buchbeilage diefes Jahrgangs

vom Nutzen und Schaden unferer Vögel von Bud. Zimmermann
erfcheinen wird. Jetzt zur winterszeit bietet fich für jeden einzelnen Gelegenheit. an der Erhaltung

unferer einheimifchen Vogelwelt beizutragen. wozu gerade diefes Buch anregen will. Gebundene Exemplare
erhalten die Mitglieder gegen [iachzahlung von 40 pfg. für den Einband.

Es liegt in dem Intereffe eines jeden Mitglieds. für die wetere Ausbreitung der Deutfchen Uaturwiffenfchaft
lichen Gefellfchaft zu forgen. da nicht nur die für den Mitgliedsbeitrag gebotenen Leiftungen der Gefellfchaft noch
mehr erweitert werden können. je größer die Mitgliederzahl ift. fondern weil auch bei allgemeiner und .tarker Be
teiligung aller Rreife die Deutfche Ua'urwiffenfchaftliche Gefellfchaft an die Erfüllung anderer idealer Aufgaben. die
fie fich gefrellt hat. fchreiten kann. Das am 1. Januar begonnene neue Quartal ift zum Beitritt neuer Mitglieder
fehr geeignet. auf wunjäj können felbftverftändlich auch die Veröffentlichungen des erften Quartals des zweiten Ge
fellfchaftsjahres gegen Zahlung des entfprechenden Mitgliedsbeitrages nachgeliefert werden. Die Geichäftsftelle if

t gern
bereit. an jede aufgegebene Adreffe Vrobenurnmern und profpekte zu oerfenden. auch ftellt fi

e

folche zur Verteilung
in Freundes- und Bekanntenkreifen jedermann gern zur Verfügung.

Von unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen

0rtsgruppe Berlin
Die in Heft 7 erfolgte Ankündigung der demnächft

ftattfindenden Vorträge bedarf leider einer einfchränkenden
Berichtigung. da die Rechnung im wahren Sinne des
wortes diesmal ohne den wirt gemacht wurde, Der
Berliner Magiftrat konnte uns für alle diefe Abende das
von uns fchon öfters benutzte Lokal Zimmer 109 des Rat
haufes leider nicht zur Verfügung ftellen, Doch wird der
für Freitag. den 13. ds. angekündigte Vortrag beftimmt
ftattfinden und der nächfte am 3

.

Februar in dem be
kannten Lokal. Uäheres über diefen Vortragsabend wer
den die Lefer in dem nächften Hefte finden.

0rtsgruppe Frankfurt a. m.
Am Sonntag. den 22, Januar 1911. findet bei gün

ftiger witterung ein Morgenausflug (Exkurfion) in den
Frankfurter Stadtwald ftatt. Treffpunkt am Lokal.
bahnhof in Frkf.-Sachfenhaufen vorm, pünktlich 9 Uhr,
*- Die nächfte Verfammlung findet am Donnerstag. den
26. Januar. abends 83/4 Uhr ftatt im Vereinslokal;
..Frankfurter Mufchelhaus“. Ecke Schul- und Oppen

heimerftraße. Es ift ein allgemeiner Unterredungsabend
Diskuffionsabend) vorgefehen. - Herr Tierarzt Heinrich
olterbach. Frkf.-S.. Affentorplatz 18 pt.. übernimmt ab
1, Januar 1911 den Vorfitz iiber die vereinigten Orts
gruppen der D. li. G. und der D. M. G, in Frankfurt a.-M.- Fiir die nächften Vereinsabende find folgende Vorträge
vorgefehen: Herr Georg Ernft Adelmann: ..Die welt der
Fixfterne“; Herr Richard Ehrenberg: ..Der klaäfweis der
Llohrungsmittelfälfchung durch das Mikrofkop“; Herr
Ludwig Hallbach: ..Eine Einfiihrung in das wefen der
Tierkunde“ (Zoologie); Herr Rar( Heinrich: ..was wir
über den Urfprung des Menfchengefchlechtes wiffen“; Herr
Tierarzt Heinrich Holterbach: ..welche Rrankheiten find
vom Tier auf den Menfchen übertragbar"; Herr Auguft
Michel: ..Charles Darwin und feine Lehre von der Ent.
ftehung der Artentt; Herr Otto Reiffchneider: ..Die Brut
pflege der Zierfifche im Aquarium“.- Herr Hero Silomon:
„Das pflanzenleben im Moor“. - Außerdem if

t von der
Ortsgruppe ein mikrobiologifcher Rurs unter Leitung der
Herren Richard Ehrenberg. Tierarzt Heinrich Holterbach
und Julius ttohn vorgefehen. näheres wird an diefer
Stelle noch bekanntgegeben.

Berichte
0rtsgruppe Frankfurt a. cn.
Speffartausflug am 16. Udo. 1910. Um 6 Uhr

morgens fuhren die Teilnehmer vom Frankfurter Oft
bahnhofe über Hanau und ltahl nach Alzenau. in welchem
Orte die Fußwanderung begann. Von Alzenau wanderten
die Anwefenden. das ttahltal durchquerend. empor zum
Ludwigsturme auf dem langgeftreckten Vorfpeffartberge.
dem Hahnenkamm. nach längerer wanderung durch
wechfelnden waldbeftand und über weite Hochflächen
wanderten die Teilnehmer nach Johannesberg. in welchem
Orte das Mittagsmahl eingenommen wurde. Von Johan
nesberg gingen die Anwefenden über verfchiedene Höhen
des Vorfpeffarts in das Afchafftal und gelangten dem
felben folgend mittags gegen zwei Uhr nach Afchaffen
burg. Die wanderung bot geologifch und mineralogifch
fehr intereffantes Material zur Beobachtung. Der Rach
mittag war der Befichtigung der Stadt Afchaffenburg ge
widmet. (li. 44.)
Verfammlung am 26. Rov.1910. In diefer Ver

fammlung fprach Herr Rar( Heinrich über ..Die Laubbäume
unferes heimifchen waldes“, Der Redner fehilderte die
Befchaffenheit. das Vorkommen und den nutzen der be

deutendften Laubbäume wie weide. Hafelftrauch. Ahorn.
Erle. Ulme. Efche. Birke. Buche und Eiche und fprach
fodann iiber die Blüten- und Fruchtftände der genannten
Bäume. An Hand zahlreicher. fehr gut ausgeführter
Tafeln wies der Redner auf den wuchs und die Belaubung
der Bäume hin. Eine lebhafte Diskuffion fchloß fich an.
in welcher insbefondere

kjzerr
Hero Silomon fehr inter

effante Angaben über die liiten und Früchte der Bäume
machte. (ll. 47.)
Verfammlung am 10.Dezember 1910. An

diefemTage fprach Herr Richard Ehrenberg über ..Das Mikrof op
und feine Anwendung“. nachdem der Redner von dem

Gebrauch gefchliffener Linfen zwecks Vergrößerung im
Altertum und im Mittelalter gefprochen. ging er des

näheren auf die Entdeckung des eigentlichen Mikrofkops
(Uleinfeher) ein. Herr Ehrenberg fchilderte nun die Ent
wicklung und den Ausbau des Rleinfehers von feiner Ent
deckung bis zur Gegenwart und erklärte fodann die 3u
fammenfetzung und die Einrichtung desfelben. 311m

Schluffe fprach der Redner über den mannigfaltigen Ge

dl. 8.
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brauch des Mikrofkops und feine fo überaus verbreitete
Benutzung in der Wiffenfchaft. hierauf zeigten die herren
Ehrenberg und holterbach verfchiedene felbftgefertigte
präparate im Mikrofkop und empfohlen die Errichtung
eines mikrobiologifchen Kurfes in der Ortsgruppe (näheres
hierüber believe man unter der Rubrik Bekanntmachung-en
zu erfehen). (lb-19.)

0rt8gruppe münchen
Über Gemütsausdruäz in Sprache, Gefang

nnd Körperhaltung fprach Br. Ottomar Butz auf
Beranlaffung der Ortsgruppe München der "Beutfehen
llaturwiffenfchaftlichen Gefe.lfchaft am 20. llovember zu
München vor einem zahlreichen und vornehmen publikum.
Der vortrag follte vor allem mit hilfe von Lichtbildern,
Sprech- und Gef-angsexperimenten das praktifch erläutern,
was der vortragende in zwei Darftellungen, nämlich:
lleue Entdeckungen von der menfchlichen Stimme (1908)
fowie in dem foeben erfchienenen handbuch: Sprache, Ge
fang und Körperhaltung (beide verlag Oskar Beck, mün
chen) erörtert. Der vortragende ging von der durch feinen
oerftorbenen Vater Jofeph Lutz gemachten Zeftftellung
aus, daß der allgemeine Stimmklang fich durch verfchieden
artige Einftellung der großen Aumpfmuskeln charak
teriftifch verändern laffe7 dunkler und zugleich weicher
oder heller und weicher) heller und zugleich härter oder

auch dunkler und zugleich härter. Biefer Bierheit von
Klangmöglichkeiten entfpricht eine vierheit von Einftel
lungsarten der Aumpfmuskeln, welche an Lichtbildern
nach dem Leben gezeigt wurde: 1. Ehpus l der Körper:
haltung mit wagrecht vorgefchobenem Leib (Eäfarenhal
rung), 2. Thpus tl mit wagrecht über den hüften zurück
gefchobenen Aumpfmuskeln und vorgewölbter Bruft,
5. Thpus [ll mit vorwärts- oder rückwärts abwärtsge
fchobenen Kumpfmuskeln, 4. Thpus ik' mit aufwärts
gefchobenen Aumpfmuskeln. Wie nun gleichfalls Jofeph
Autz bereits feftftellte, finden die Werke eines Kompo

niften nicht in jedem diefer Thpen, fondern nur in einem
einzigen ihre befte und natürlich ausdrucksvolle Wieder
gabe. Die Weiterführung feiner Unterfuchungen durch
Frau Klara Lutz7 die Frau und Mitarbeiterin des Ber
ftorbenen, welche die Gefangsbeifpiele vorführte, fowie
durch den vortragenden führten diefen nach umfaffenden
Arbeiten zu dem Ergebnis7 daß das Gemütsleben
feinen Ausdruck nicht bloß in den Gefichtsmus
keln7 fondern auch in den Kumpfmuskeln, eben
jenen Thpen von Körperhaltung, und im Stimm

?kee?act-oooognne-sWc-vmlee*
Zwei Jahrhunderte find vorübergeraufcht feit dem

großen Geiftesumfchwung als deffen Folgeerfrheinung die
große franzöfifche [tevolution betrachtet wird, Alles Alt.
hergebrachte wurde umgeworfen, der Glaube an alles
ubernatürliche war verpönt, So konnte es kommen, daß
führende Geifter, philofophen und Gelehrte einfache Er
fcheinungen der Katar bezweifelten, bloß deshalb7 weil
diefelben ihnen übernatüriich vorkamen. heute weiß
jedes Kind, daß es Steine gibt7 die vom himmel fallen.
Am Ende des .rx-'(11. Jahrhunderts hielt man dies für
unmöglich. Arago erzählt in feiner unvergleichlichen
„Aftronomie populaire“, daß die parifer Akademie der

Wiffenfchaften noch im Jahre 1769 erklärte, daß jener
Stein, den man bei Luce gleich nach feinem Fall aufge
hoben hat, nicht vom himmel heruntergefallen fei, trotz
dem die Tatfache von mehreren Augenzeugen konftatiert
worden war, Einige Jahre fpäter gab es zu Juliac fogar
einen ganzen Steinregen. Eine große U'lenge Steine be
deckte die Felder, Dächer und Straßen des dorfes, der
Ortsvorftand nahm über den Vorfall ein autentifihes
protokoll auf. Er wurde deswegen von den Zeitungen der
Epoche verhöhnt und verfpottet. [licht beffer erging es
dem gelehrten phhfiker Ehladni, der im Jahre 1794 ein

klang finde. Jeder Menfch befitzt im täglichen Leben
als Ausdruck feines Gemüts.evens ftändig, in Jugend wie
Alter, einen jener Typen mit dem zugehörigen Stimm
klang. Alle durch ihn gefchajfenen Wort- und Eonfolgen
befitzen ebenfo als Ausdruck feines Gemütslebens einen
thpifchen Ahhthmus nebft ll'lufik- oder Sprajjmefodie und
Tempo, auch jedes Werk der lllalerei und bi.denden Kunft
hat in Formen und Linien feines Körperlichen einen

thpifchen Ausdruck, Der Wiedergebende oder Betrach
tende, der hierfür empfänglich ift. nimmt unwillkürlich
indem er auf den von dem betreffenden Werke ausgehen
den Aeiz reagiert, die Aumpfmuskeleinftellung nebft
Stimmklang an, die der Schöpfer des Werkes felbft als
Ausdruck feines Seelifchen befitzt. Wer für diefen Keiz
nicht empfänglich ift, der wendet bei Wiedergabe von

Sprachwerken (poefie wie profa, Briefe ufw.) zwangs
weife die ihm gewohnte Aumpfmuskeleinftellung nebft
Stimmklang auf das wiedergegebene Werk an, mit der
befonders für Sänger und Schaufpieler unangenehmen
Folge, daß der natürliche Ausdruck geftört, die Kehl
muskeln überanftrengt und überhaupt der ganze natür
liche Ablauf der Atemtätigkeit und Artikulation beim Spre
chen und Singen gejtört wird. So kommt es, daß felbft
der größte Künftler, der nur feine eigene gewohnte „Aus
drucksh-altung“ anwendet, bei der Wiedergabe gewiffer
Werke fcheitert. dem foll nun dadurch abgeholfen wer
den, daß der Wiedergebende bewußt und willkürlich naäj
beftimmten Anweifungen die Aumpfmuskeln einftellt und
den Klang feiner Stimme verändert. Er ift dann nicht
mehr auf die von der Stimmung und nervöfen *Aeiz
empfänglichkeit abhängende unwillkürliche Anderung
feiner „Ausdruckshaltung“ angewiefen. An Stellen aus
Dichtungen und Briefen von Komponiften und Sprach
dichtern fowie anderer hiftorifcher perfönlichkeiten wurde
gezeigtF wie verfchieden die Stimme je nach Annahme
einer Körperhaltung klingt und wie verfchieden die
Wiedergabe wirkt. In der angeregten Diskuffion wurde
insbefondere auf die prinzipielle zu gleichen Ergebniffen,
bei vollftändiger Selbftändigkeit, führenden Arbeiten des
Bhonetikers und Germaniften prof. Eduard Sievers, des
[lervenarztes [)r. O. Kohnftamm und des Sprachmelodi
kers prof. Franz Saran hingewiefen.
“die Ortsgruppe München hat bei diefer Gelegenheit

auch die pflicht, dem [Kufikhaus Schramm in münchen
zu danken für die liebenswürdige Überlaffung des in
Eon und Klangfülle gleich vorzüglichen pianinos, auf
dem der vortragende die Gefangsexperimente begleitete.

Buch „Über den Urfprung der von pallas gefundenen
Eifenmaffe" veröffentlichte, in welchem er nachweift, daß
die Llleteorfteine nicht aus der Atmofphäre) fondern aus
dem Weltenraum ftammen. Die Anficht Ehladnis wurde
zur Gewißheit als es möglich gewefen ift, die Bahn, Ge
fchwindigkeit und höhe einzelner Meteore zu beftimmen.
Wie bekannt, erreichen die meiften diefer kleinen kos
mifchen Körperchen nicht den Erdboden. Durch den Rei
bungswiderftand der Luft verbrennen die meiften kurze
Zeit nach ihrem Aufleuchten und nur ihre Bahn wird
als chmale Feuerlinie kurze Zeit am Firmament fichtbar.
Sol en Sternfchnuppen begegnet die Erde auf ihrem Weg

durch den Kaum unausgefetzt. Lllan kann jagen, daß
jährlich millionen ?lleteore in der Luft untergehen.
Ihre höhe if

t

zuerft im Jahre 1789 von zwei Göt
tinger Studenten, Brandes und Benzenberg, beftimmt
worden. Allerdings war ihre Beftimmung noch eine rohe
zu nennen. In neuerer Zeit liefert uns die photographie
ein hilfsmittel, mit welchem die höhe der meteore fehr
genau gemeffen werden kann. So wurde im vergangenen

Jahre in Zentralafien eine Feuerkugel von auffallender
helligkeit an drei Orten zugleich photographiert. Es
ergab fich, daß das Aufleuchten des Körpers in einer höhe
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von 112,1 Uilometern begonnen hat und fchon in einer

höhe von 80,7 Uilometern aufhörte. wiirde uns die Luft
hülle durch ihren widerftand gegen das Eindringen diefer
fremden Llörper keinen fo vorzüglichen Schutz bieten, fo
bildeten die fortwährend aus dem himmel herabfallenden
Steinmaffen eine ftändige Gefahr für die Bewohner der
Erde.
Der eigentliche Urfprung der meteore if

t

noch immer
dunkel. Gebeugt von dem angehäufren Tatfachenmaterial
mußte eine liommiffion der parifer Akademie fchon An
fang des vergangenen Jahrhunderts zugeben, daß
iiieteore, Feuerkugeln und Sternfehnuppen wirkliih „vom
himmel“ fallen. Aber damit ift, wenn wir nach dem Ur
fprung diefer weltkärper forfchen wollen, nicht viel ge
fagt. U'lan hat fpäter insbefondere auf Grundlage der
Arbeiten des unlängft verftorbenen großen Aftronomen
Schiaparelli, die nahe verwandtfchaft der Meteore mit
den Liometen feftgeftellt und es hat Denker gegeben, die
in beiden die Fragmente zertrümmerter weiten vermute
ten. Jn neuefter Zeit drängt fich die Anfehauung immer
mehr vor, daß liometen und Liieteore bereits in jener
Urmaterie, aus weläjer Sonnen und planeten entftanden,
eine Bolle fpielten. Jft aber jener Urnebel aus dem 3u
fammenftoß zweier erkalteter himmelskörper dunkler
Sonnen entftanden; fo können wir fagen, daß diefe win
zigften und unanfehnlichften aller himmelskörper fowohl
am Anfang; als aueh beim Ende von weiten mit dabei ge
wefen find. Ein launiger [iaturforfcher hat ihnen eine
noch größere und frhönere Aolle im haushalt der liatur
zugefchrieben. Die Liieteore wären demnach. Träger der
Lebenskeime von einer welt zur anderen. Die Lilorgen
röte des irdifchen Lebens, über die der Biologe noch fo fehr
im Unklaren ift, liegt deutlieh vor uns. Ein Meteorftein,
der faufend durch das All geflogen kam fiel auf die noch
kaum erkaltete Erde. lieime, die trotz der Liälte des Aan
mes und der hitze während des Fluges durch die Erdat
mofphäre unverfehrt aus dem Gebiete anderer Sonnen

hier anlangten, gingen auf. Und aus dem fremden Samen
entfaltete fich im Laufe von Aonen die herrlichfte vege
tation und das mannigfaltigfte tierifehe Leben . . . .
Ein geiftreicher parifer Throniqueur; henri de par

ville, befthrieb vor einigen Jahren in einem feiner phan
tafieprodukte ausführlich, wie die überrefte eines Mars
bewohners in einem Arolit eingefchloffen zur Erde ge
langten.
Es ift durchaus nicht ausgefchloffen; daß Meteorfteine

tatfächlich von einem planeten auf einen anderen gelangen
können, titan muß hierbei nur an heftige vulkanifche
Etuptionen denken, die Steinmaffen mit großer Anfangs
gefchwindigkeit emporzufchleudern vermögen. Allerdings
kann hiebei eine Auswechflung von lebender Materie nieht
ftattfinden. Ein Aftronom hat die meteore für Auswürf
linge der Sonne betrachtet, doeh hat diefe Annahme wenig
wahrfäfeinliäfkeit für fich. Dagegen if

t die Erklärung viel
plaufibler, daß gewiffe Meteore aus den vulkanen des
Mondes ftammen, Daß es heute auf dem monde keine
tätigen vulkane mehr gibt, kann nicht als Gegenbeweis
angefehen werden. Jn früheren Epochen der mond
gefchichte fanden zweifellos heftige vulkanifihe Eruptionen
ftatt und nachdem die Anziehungskraft des Blondes eine
bedeutend fchwärhere ift, als diejenige der Erde, fo if

t es

leicht denkbar, daß Eruptionsmaterial aus dem Liionde
in den weltenraum und im Laufe der Zeiten auch auf die
Erde gelangen konnte. Der amerikanifche Aftronom wil
liam vickering hat jüngft die vermutung ausgefprochen;
»daß gewiffe Meteore und zwar diejenigen, die keinem
Sternfchnuppenfehwarm angehören und keine fogenannte

Eifenmeteorite find; irdifehen Urfprunges find. hierbei
kommt aber unferen feuerfpeienden Bergen keine Aolle
zu, da felbft die heftigften Etuptionen wie z. B, jene des
ltrakatoa im Jahre 1883 nicht imftande find, den ausge
worfenen Steinmaffen diejenige Anfangsgefchwindigkeit zu
erteilen, die notwendig wäre, um aus dem Anziehungs

bereich der Erde zu entkommen,

profeffor Thamberlin nimmt an, daß während des
.kataftrophalen Ereigniffes, als der li'iond fich von der Erde
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lostrennte, infolge der ungeheueren Eruption auch kleinere
Trümmer der Erdkrufte, mit derart rafender Gefchwindig
keit fortgefchleudert wurden; daß fi

e niajt wieder zur Erde
fielen, fondern fich in exzentrifehen Bahnen um die Sonne
bewegten, Die Erde mußte auf ihrer Bahn hie und da mit
ihren eigenen Auswürflingen zufammentreffen und fo

kommt es vor, daß diefe Steinmaffen wieder auf ihren
urfprüngliehen Urfprungsort zurüekfallen, Als Beweis
diefer hhpothefe kann die Tatfache angeführt werden, daß
fich in den liieteoren genau diefelben chemifehen Elemente
vorfinden; welche auch die Gberflächenkrufte der Erde bil
den. Allenfalls darf aber nicht vergeffen werden, daß
diefe Elemente fich auch in den fernften Fixfternen vor
finden und daß das ganze fichtbare Univerfum einheitlich
aus derfelben liiaterie aufgebaut zu fein fcheint.

Otto hoffmann.

Swedenborg als Aftronom. Der intereffantefie
aller Gelehrtenthpen; der je gewirkt hat, der Schwede
Emanuel von Swedenborg if

t den Gebildeten nur als
mhftiker, höihftens als Begründer einer neuen fchwärme
rifehen kirche („Das neue Jerufalem“) bekannt, die üb
rigens noch heute befteht und in England allein an 90 Ge
meinden zählt; aber fein gelehrtes wirken if

t

durchaus ver
loren gegangen, feitdemlt a nt,deffen„Träume eines Geifter
fehers“ fich auf Swedenborg beziehen, ihn als Erzphantaften
hinftellte, Und dennoäf find die Akten über diefen Mann
noch nicht gefehloffen. Er der aueh Goethe mächtig be
einflußte und einem Eme rfon Stoff zu einem der fchönften
feiner Effahs bot, deffen Liaturphilofophie offenbar die
herderfehen Anfchauungen befruchtete und fo durch fie
allein auf die modernen nachwirkt, erlebt eine Auf
erftehung durch Jünger, denen allerdings die fihwierige
Aufgabe zufällt, feine großartige Grundidee vom notwen
digen mechanifchen und organifchen Zufammenhang aller
Dinge herauszufehälen aus einem Liankenwerk; der ihm,
dern Bifchofsfohn fehr geläufigen theologifchen Begriffe
bei deren Abfonderlichkeit auch die Zeit -> Swedenborg
lebte von 1688 *-1772 - den Schlüffel der Erklärung
bietet.

hier möchte ieh fein Andenken, das in Schweden foeben
durch ein Denkmal geehrt wurde, nur in einer Be
ziehung retten: er war als Aftronom ein origineller
Denker, der fruchtbare Jdeen ausgefproehen hat, fo be
deutende fogar. daß man als ihren vater niemand an
deren verehrt als - Uant; der fie offenbar von ihm
übernahm, da er feine Schriften genau kannte. Jch meine

hier im befonderen die Lehre; daß die planeten aus der
Sonne entftanden find, vor Swedenborg galt in diefer
Frage die Anfieht des Eartefius, wonach die planeten
von außen her in das Sonnenfhftem eingewandert feien,
wir haben ihn alfo in einer fehr wichtigen aftronomifehen
Frage als Bahnbrecher zu verehren.
Eine weitere; fpäter gerechtfertigte - und ebenfalls

von liant übernommene - Jdee Swedenborgs ift, daß
die milchftraße ein Sternenfhftem fei und als folches nur
ein Teil von noch größeren Shftemen.
Aueh feine Überzeugung von der Bewohntheit anderer

welten, wenngleich ie in das phantaftifthe Gewand von
vifionen eingehüllt it, mutet durchaus modern an. Ange
fichts foliher verdienfte if

t es demnach wahrlich ein Gebot
der Gerechtigkeit, auch dem genialen Schweden einen platz
in der walhalla der Aftronomen zu gönnen. Und vielleicht

if
t ein folches Gefühl der Anerkennung die Brücke, um

ihm, dem Schöpfer der tieffinnigen Lehre von den Graden
und Stufen der welt auch fonft als [laturphilofophen mit
anderem als bloß gefehichtliehem Jntereffe näher zu treten.

Jft die welt bewohnt? Unter diefem Titel hat
der bekannte volkstümliche Aftronom F. Linke foeben ein
Büchlein*) erfeheinen laffen; das die oft behandelte und

*) verlag J. h. w, Dietz; Liachfolger; Stuttgart. 1910.
80 (preis 75 (7).
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Zücherbefpreehungen

auch wirkliche Aernfrage aller Aftronomie neuerdings

aufnimmt und im großen ganzen auf den Spuren feines
Meifters Arrhenius wandelndf im Lichte der neueften
Forfchungsergebniffe folgende Antwort fand:
„Mit Ausnahme des Merkur

feheinen
alle planeten

Lufthüllen zu befitzen und auch die rabanten der anderen
planeten feheinen Spuren von wafferdampf aufzuweifen.
dabei zieht uns der jetzige Stand unferer Beobachtungs
mittel die Grenzen für unfere Erkenntnis; unfer eigener
Mond nimmt anf einend eine Sonderftellung ein. da er
weder Luft noch affer befitzt. wie es mit den Monden
der äußerften planeten beftellt ift, wiffen wir nicht. den

noch hat unfer Mond mit der Erde7 feinem Mutterkörper,
viele topographifche Züge gemeinfam und der Mars ähnelt
der Erde auch in einigen meteorologifehen dingen ftark.
Müffen wir da nicht annehmen, daß auäf der Entwick
lungsgang diefer Körper ftarke perwandtfchaft aufweifen
fall, wo die harmonie des Ganzen auf einen gemein amen
Urfprung hinweift? Gerade in unferem Sonnen hftem
finden wir viele Andeutungen dafür, daß die planeten
brüder die Bedingungen für ein organifches Leben gehabt
haben oder wahrfcheinlieh noch hervorbringen werden.

Müffen wir nicht annehmen, daß jeder der unzähligen
Sterne, die uns die modernen Aiefenaugen der Aftronomen
o fenbarenj Zentralkc'irper einer ebenfo großen, oft fogar

vielleicht noch größeren Familie

fe
in

kann als unfer
Sonnenfhftem? direkte Anzeichen ür ihre Bewohnbar
keit haben wir ja nicht, aber wir haben den Schatz der Er
fahrung durch die liaturforfchung. Zwar hat uns noch
kein Meteor einen verfteinerten Organismus aus dem

himmelsraume auf die Erde mit herabgebraeht, vielleicht
verftänden wir den aber gar niäxt zu deuten oder zu er
kennen. „denn die natur liebt es nicht, fich felber zu
kopieren, fie if

t

reich genug, Individuen zu erfchaffen
und weiß trotzdem Einheit in der Mannigfaltigkeit zu be
wahren.“ So Mädler.

Unfere Betraajtungen geben uns die Gewißheit, daß
wir nicht die einzigen Organismen im endlofen weltall
find; wiffen wir auch nicht, wo unfere Brüder gerade ihr
Leben mit dem Sehiciefal auskämpfenf und wiffen wir auch
nicht, in welchem Grade fie uns gleieh oder verwandt

find. denn wo Lebenskörper auf anderen weltkc'irpern
beftehen, find

fi
e freie

Schöpfungen der natur, geboren
aus dem unen lich mannigfaltigen Zwange der Gefetze,
in deren Grenzen die Liräfte der natur wirken.

die Eigen ehaften des Aadiums als Metall.
In den zwölf Ja ren die verfloffen find, feitdem das Ehe
paar Eurie der parifer Akademie Mitteilung von der
Entdeckung eines neuen,*dem Barium naheftehenden Ele
mentes machte, entwickelte fich die „Radiologie" zu einer
ganzen wiffenfchaft, ohne da es bis

vor kurzem ge
lungen wäre, das Radium rein darzuftellen. Erft jetzt
macht Frau Eurie und ihr Mitarbeiter debierne be
kanntf daß fie nun imftande gewefen feien, auf elektrifchem
wege aus einer Ehlorverbindung des Aadiums, Radium
amalgam herzuftellen. aus dem das reine Metall durch
Erhitzen im wafferftoffftrom unter äußerften Schwierig
keiten gewonnen wurde. Einem Berichte hierüber ent

nehmen wir, daß das reine Radium fich an der Luft ehnell
verändert, da es mit dem Stickftoff der Luft uitride ildet.
dementfprechend überzieht es ich mit einer f warzen
Schiehte, fo wie es auch in wäfferiger Löfung alsba d einen

fehwarzen Bodenfatz erzeugt. Ganz nach Art der ver
wandten Erdalkalimetalle, namentlich des Bari-ums, zer

fe t es wa fer bei gewöhnlicher Temperatur, wobei es

i darin lo
'
t. Auf papier hinterläßt es fchwarze Brand

ileeken. Anfonft if
t es noch flüchtiger als das Barium.

Seine fonftigen phhfikalif en Eigenfchaften find noch
nicht mit Beftimmtheit feftgeftel t

, was angefichts der mini
malen Mengen, mit denen fich derzeit der Aadiumforfcher
noch begnügen muß, nicht weiter wundernimmt, Jeden
falls find aber auf Grund diefes neuen Fortfchrittes mit

Sicherheit baldigft auch neue und intereffant-e Auffehlüffe
hierüber zu erwarten.

wie ift das Erdinnere befchaffen?
nach der in den Areifen der Gebildeten allgemein ver
breiteten älteren Auffaffung if

t das Innere der Erde
feurigflüffig. Man leitet diefe Anficht von den Laven
der pulkane und außerdem von der Erfahrung ab, daß
in Bergwerken die

Temßeratur
bei je 33 Meter Tiefe um

einen Grad zunimmt, as würde alfo in 100 Kilometer
Tiefe bereits einer Temperatur von 3000 Grad ent
fprechen, bei der alle feften iiörper feurigflüffig fein
müffen. [fun beträgt aber der Erdhalbmeffer an 6300
ttilometer. würde alfo auch die Temperatur auch im
Erdinnern in gleicher weife zunehmen wie in den äußeren
Schichten der Erdrinde, müßte der Erdkern durchaus aus
feurigen Gafen von fo ungeheurer Spannung beftehen,

daß uns jederzeit um den Beftand der Erde bangen müßte.
So lag in diefer Theorie von vornherein ein gewiffer
widerfpruch, dem man dadurch zu begegnen fuehte, daß
man annahm, der druck der Erdrinde erzeuge in der
Tiefe ganz andere verhältniffe.
diefe älteren Anfichten find durch die Aftronomie un

ferer Tage ins wanleen gekommen. wie prof. I. Meffer
fehmitt in feinem jüngjt erfchienenen Buche über „pul
kanismus und Erdbeben") fehreibt, kam zuerft E. wie.
chert aus aftronomifchen Gründen zu der Annahme, daß
die Erde aus einem Metallkern beftehe, der von einem
Gefteinsmantel bedeckt fei. diefer Anficht find auch die
meiften der englifchen Forfcher, deren Anficht fich dahin
zufammenfaffen läßt, daß fich der Erdkc'irper nach außen
hin fo verhält, wie wenn fein Inneres fefter und ftarrer
wäre wie Stahl und Glas.
Und in der Tat ift die Gefamtdichte etwa doppelt fo

groß als die der meiften ihre Oberfläche zufammenfetzenden
Gefteinsarten7 man muß alfo zum mindeften annehmen,

daß in ihrem Inneren die fchweren Metalle oarherrfehen.
Mefferfchmitt erinnert bei Beurteilung der Frage

daran, daß tiefgehende Erdbebenwellen für deren Unter.
fuehung im Seismographen ein Inftrument von feinfter
präzifion zu Gebote fteht, in Tiefen über 1500 [rw
Anderungen erleiden und deutet dies dahin, daß die
Erde gewiffermaßen zweiteilig fei. Ein folider Aern
wird von einer glutflüffigen, vielleicht gar nicht zu
fammenhängenden Schicht umf ültf aus der die pulkane
gefpeift werden, und erft über d

ie
er beginnt der Gefteins.

mantel, der bis an die Oberfläche reicht.
Es bereitet fich alfo da ein tiefgehender weehfel der

Meinungen vor und wir haben alle hoffnung, mit hilfe
der Erdbebenforfchung einft fichere Runde über die natur
des Erdinneren zu erlangen.

*j Stuttgart (Strecker & Schröder) 1910.

öücherbefprechungen
E. haafe, die Erdrinde. Einführung in die Geologie
Mit 3 farb. Tafeln. Leipzig (Quelle 8

c

Meher) 1909.
89 (oft. 2.80).
den vielen Freunden der Geologie bietet prof. haaje

in diefem neuen werk eine mit herzlichem dank aufgenom
mene Gabe. Es ift für den Anfänger beftimmt und fucht
die Einführung in die Geologie durch eine darftellung der
Gefchiehte der Erde und des Lebens zu erreichen. der
großartige Gedanke, daß die porgänge der Gegenwart,
wiederholungen der dergangenheit find, beherrfcht das
ganze Buch. Stets blickt es auf das allgemeine und fucht
ftatt Einzelheiten Gefetzmäßigkeiten einzuprägen. Es wer
den alfo die einzelnen Formationen vom itambrium bis
zum Alluvium in ihren

Gefamterlfeheinungen,
famt ihren

Leitfofilien in Beifpielen gefchi dert und als Anhang
eine rt geologifcher E reftomathie beigefügtT durch
25 Auszüge aus den Lilaffikern der Erdkunde, die Bei
piele find mit vorliebe der heimat entnommen, die dar
tellungsform if

t flüffig und verftändlich, die wahl der
Bilder erregt Intere fe

,

ihre Ausführung if
t

mufterhaft.

?eßdnimmt
das Bu mit vergnügen immer wieder zur

an .



lJücherbefprechungen
-
Inferate

Georg hirth. Der elektrochemifche Zetrieb der Organis
men und die Ialzlöfung alz Elektrolht. Eine programm
fchrift für Uaturforfafer und Ärzte, münchen 1910.
G. hirthz verlag, (b. m. b. h. 84 Zeiten.

In den letzten Jahren if
t

vielleicht kein Buch in fo

anfpruchzlofer Form erfchienen, daß ein derartig wichtiges
problem wie den „phhfiologifchen Reiz“ behandelt, als
l)r. hirths werkchen,
wenn man fich oergegenwärtigt, daß wiffenfchaftler

vom Rufe fandoiz' noch in ihren neueften Merken die
[latur des phhfiologifrhen Reizez als unbekannt be
zeiihnen, fo muß man um fo mehr erftaunen ab der iiber

zeugenden Art, in der ein Wann, der extra wurde. der
privilegierten Forfcherliafte fteht, eine hhpothefe doziert.
hirth if

t dem fiteraturkenner kein Fremder. Zeine
Werke - um nur einige zu nennen Y „Das plaftifche
Zehen“, „Energe.ifche Epigenefiz", „Entropie der tleim
fhfteme“, „die Mutterbruft“ haben in den ltreifen un
vorhereingenommener Forfcher ihre Wirkung nicht ver

fehlt. E8 fe
i

hier an wilhelm Oftwald: fo fchnell be
rühmt gewordenen John Wolfgang Oftwald erinnert,
der l)r. hirth begeiftert zuftimmte und befonderZ die Ge
dankenreihe der erblichcn Entlaftung ale von erheblichem
wiffenfchaftlichen Intereffe erkannt und bezeiihnet hat.
was nun das neue iZuch anlangt, fo zeigt fchon die

Tatfache, daß binnen drei wochen eine fieuaufiage ver
anftaltet werden mußte. von dem außerordentlichen In
tereffe, da8 man dem Thema dee hirthfehen Werkchenz
entgegen bringt. Und ich glaube in der Eat, daß ez jeden
frappiert, mit welcher feithtigkeit da8 folange ungelölt ge
bliebene problem des phhfiologifchn Keizez hier b.han
delt wird, fo überzeugend, fo k.ar, fo felbftoerftändlich,

daß man da8 bekannte kolumbuzeigefühl nieht [08 wird.
Eine Fülle von anregenden (bedanken offenbaren fich.

Da fpricht der Verfaffer über „Elektrizität und Zeugung",
über „Elektrizität und [lerneneben", über „Elektrizität
und vererbung erworbener Eigenfchaften“. Befonders
hervorheben möchte ich aber eine "Darlegung, die die

weiteften Areife mit hohem Intereffe erfüllen wird -
und auf den ich an anderer Stelle näher eingegangen bin- die Darlegung der Ulkoholoergiftung und ihre Erklä
rung durch den elektrochemifchen Betrieb der Zellen.

E8 if
t geradezu erftaunlich, daß ein [laturphilofoph,

der eigentlich - wie oben fchon gefagt - kein Fachwiffen
fehaftler an fich iftf uns diefe bi8 dato rätfelhaft.: oder

ungenügend erklärte Erfcheinung überzeugend auZlegt,
Gerade der ungetrübte Blick dee ['(irhtfpezialforfcherz
hat,hier wieder einmal fchlagend bewiefen, daß gerade
da5 Zufammenfaffen großer und kleiner wiffenfchaftlicher
Tatfachen ohne kleinliche Bedenken einen großen
'Wurf möglich macht. l-'lber ebenfo muß man fich wundern,

daß z. Z, 8o ante Arrheniuz, deffen Unterfuchungen
über den Einfluß dee Ulkoholz auf den osmatifchen druck,
die, nebenbei bemerkt, hirthz hhpothefe beftätigcn, nicht
darauf verfallen ift7 feine Ergebniffe auf die lebende
Zelle anzuwenden.
E8 erfcheint. um mit W. Oftwald zu reden, geradezu

als eine „Forderung des Tages“, daß jeder, der auf natur

wiffenfchaftliafe Zildung Anfpruch erhebt, fich mit hirths
Buch außeinanderfetzt. Denn wenn fchon, wie ex j

a zur
Genüge erfichtlich ift7 bei unz ein fo graßez Intereffe für
die [latur außerhalb unfereß eigenen Zehe vorhanden ift,
wie oiel größer muß der Drang darnach fein, die vor
gänge in unferem eigenen Körper genaueftenz kennen zu
lernen.

E8 muß daher die Lektüre diefez Buches
- das all

gemein verftändlicb_ fein dürfte
- nicht nur empfohlen,

fondern ale notwendig bezeichnet werden,
München. hanns Fifeher,

f, hinterthür, raktifche pilzkunde. mit 34 Zar
bentafeln (Taf enbücher für Liaturfreunde). Leipzig

(Amthors verlag). Ohne JahreZZahl. 80 (W 3.-).
da8 Durh beanfprueht bei feinen Lefern zu erreichen,

69*

[*leag xu (klachkamera)

(lie empfehlenZirerteZie
für alle »Arni-teure,(lie höchxte»Ansprüche8tellen,aber
eine elegante xiel8eitigvermenabarekamera 'an
clenkbör gering-enW Sen uncl (ion-icht u-iin
schen.- hormote9>(12,1(1)(15uur]lZ>(l8.
[Teichillustriertelxleutieitentietegraiißl

[[ellll.fl'|12lllllll|1ll.-li.,|lrenle|1155

[Z.l*“||j|*x“(|(
chemifche Fabrik, Darmftadt
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Chemikalien
für alle phyfikalifchen
Zwecke, insbefondere:

Garantiert reine [Reagentien. volu
metrifche cöiungen zur mqßanawfe.
Chemikalien und cöfungen zur *fren
nung von mineralgemifchen. Miner-a.
lien. Sammlungen. Reagens- und
Lilirierpaplere. öörtungs- und Ein
bettungstlüfilgkeiten für die mikro
fkopifche 7echnik. lndikatoren und
Sarvftoffe für analytifche und mikro
fkoplfche Zwecke. Xarbftoftkomvina
tionen und cöfungen. fieniervierungs
und fixierungsflüffigkeiten für die
mikrofleopifche 7echnlk. Zu beziehen
durch alle Großdrogerien.
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daß fie eßbare und verdächtige pilze nicht miteinander
verweehfelu. Demgeinc'iß if

t ez nur für den Laien beftimmt
und geht nur auf praxiß auz, hauptgewicht if

t

hierbei
auf die farbigen Abbildungen und vergleichende Darftel
lung der Doppelgänger gelegt und man muß geftehen,

.daß die Bilder in Anbetracht dez preifeß hervorragend
gut find. Das ganze Buch verrät einen gewiegten Renner.
E8 enthält auch einen pilzlcalenderF Anleitung zur pilz
_züchterei und einen Anhang über die pilzliiiehe mit ver

lchiedenen feltenen und leckeren Rezepten wie pilzfalate,
tiompotte und pafteten.

.Gefundheitebiichleim Gemeinfaßliche Anleitung zur
(befundheitzpflegej bearbeitet vom ll. (befundheitz
amte. 14.Au5gabe. Berlin. (I. Zpringer). 1910. (l rtl.).
Der Zweck dee handlichen und fehr gut ausgejtatteten

iwerlcchenz if
t im Eitel bereite verraten, Eine weitere

Inhaltzangabe verrät feine Brauchbarkeit. E8 enthält
,in knappjter Form eine menjchfiche Anatomie, die Elemrnfe
der lienntnijfe, die jedermann iiber die l'lahrungsmittelf
da8 Waffen die Aleidung und wohnung haben muß.
Ebenfo die wichtigften Angaben iiber Erziehung, Be
rufßkrankheiten, Auftecliung, Benehmen bei Krankheit
und Unglückzfc'illen und fchließlieh die unentbehrlichjten
Vorkenntnifje der Krankenpflege.
E5 handelt fich alfo hier um ein Buch, welches in

'jedem hauzhalt zu finden fein foll, Einem folehen
werk muß neben der feLbjtverjtc'indliohen Zuverläffiglieit,
Ularheit und (bemeinverftändliehkeit ale feil'ftern vor

ichweben. von diefem (befichtepunlit (1118beurteilt, be
fteht da8 werk die prüfung. [fur wünfchte man ihm
bei [leuauflagen noch weniger vorausfetzungen an natur
wiff. Bildung, Al8 Aleinigkeit haben wir une notiert:
.die Uranlcheiteerreger gehören nicht zur „Gattung“ der
Ipaltpilze (Z. 195). Die Fortpflanzungßerfcheinungen
(die hälfte aller menfrhlichen Beziehungen!) dürften nicht
mit 11 Zeilen erledigt werden!

weftfal, Daß ABE dee Zlhmetterlingzfammlerz. - Da.;
ABE dee ltäferjammlerz. Leipzig, Z. FeWo-Verlag.
preis je 1,50 .Fl
Obfchon es bereite eine ganze Reihe von Büchern und

Büchlein über die Schmetterlinge und Lia'fer. ihre Zucht,

e g er
.7

ll. lung. lleiclelberg

n|nn070nr,x
blilcroeliopler-lnatrumente, lernloetate. i

Kataloge koatenlrel.

Bücherbejpreajungeu - Inferate
ihren Fang und ihre Zammlung gibt, muß die heraus:
gabe der vorliegenden beiden Bücher begrüßt werden,
denn fi

e

nehmen in der gefamten verwandten Literatur
eine ganz befondere Zlellung ein, indem fi

e das haupt
augenmerli darauf richtenj wie tatfächlieh eine Sammlung
angelegt werden mußf alfo auf die Technik der Lamm:
lung felberj nicht aber auf die wiffenfchaftliche Be
fehreibung der Tiere. Den praktifchen, gut illuftrierten
Büchern if

t nur zu wiinfchem daß fie recht viele Freunde
finden. -g
(b. hegi,Illuftrie1-te Flora von mittel-Europa.
Bd. ll. münchen (E. fehmannz verlag). (ne 20*.)
von dem ausgezeichneten werk, das an diefer Ztelle

bereits befprochen wurde, liegt uns nun der zweite Band
vor. Er umfaßt die lllonoliothledonen von den Zhperazeen
biz zur Grehideengattung, ('01*:1]lj(1r1'11j7.:l. Die Auearbei
tung hat finj nolh durch eine fleißige Zufammenftellung
der volketümlichen [iamen (durch h

.

Wurzel() erweitert.
Aueh auf die Einflechtung von anatomifchen und biolo

gifchen Eigentümlichleeiten if
t

erhöhte Zorgfalt verwendet.
Dagegen wird der Zpezialijt wohl eine noch intenfivere
Aufarbeitung der folialfloren wünfchen.
Die Illuftration fchließt fich der des erften Bandes

würdig an. Die zahlreichen Formatiouzaufnahmen bilden
einen befonderen Vorzug dee Werkes; die Textbilder ver
dienen alles Lob. Einzelne verunglückte, z. B. 0reln'8
jiupurons. kommen dagegen gar nicht in Betracht. Da
gegen follte auf den Druck der mit fo viel mühe herge

ftellten Farbentafeln mehr Zorgfalt verwendet werden.
Diez bezieht iaj namentlich auf Eaf, 62, 70, 76. Diel

leicht läßt fi der Berf. bewegen, in Zukunft bei den

Infektenblütleru
auch ein Bild der wichtigften Bejtäuber

au zunehmen, wie c8 bei l.jlinm .timing-on gefchehen ift.

llellllllllneller
neuer rerbexeerler Bauart.

15 'richtige
. ».-x 7

(Epp-xi" Z
L. x l x
l orangerornn

»Ni-_KKKÄ (ler-en Bor-wen!4 *Quentin-l, bist-e

Nr.1() kogtenloe

W

Qebpiicler- Milie'sfr-ass, 4
Uofliefernnten mag-ebu'.“ 53 klofliet'eronten

kelnmeehanieehe Werketallen.

l-
K

-

Bocleuurten.

ltrjletallmoclelle optieelie bloclelle.

' ' lllljneral rx( &rate eeeblikt'ene [Nele-latente, lücleleleinmoeielle, blateoriten, bletall'
Zammlnkngxii, milieZZ-iloxieohe rapper-ice u. lltelieilien. Mortal' ou culllnan-ola'nanten

Bünueeblifi'e von 668teiuen. vooenKarten neo'. l'rot. n. Oelelbee'l. l'oriuitterung-e-Bolg'en

r 'on Seetejnen. Gang-Stücke.

l b U (1 l] 8 t W b(Jil einoclelle Seltener Bossilien, *Antliropo oZ-iae e o e e, eo e* ouieo e

dlopcjelle. lIxleurßionZ-.AuerüemnZ-en.
aua B012, (Flag uncl [Wippe.

Neoloxieolle uncl petroxruphlnehe l'iupoeitl'e.
l)er neue mineralogieeb-Zeologieelie beiirrnittel-liatalog (reich illuecrierl) dio. xx, rnit beeonclerer
Berüelceiebtixxnng- (lee. ercilcuuclljohen Unterrichts, Steht; auf' 'fer-langen portofrei 211k l'ert'ügnug.

'l'ragnetee(Motor-„Wehe [Wimmer.

lil-_remulLrx-alulloZ-rapliieohe Bolz'ßlcope,

.newer-Wen, .ninernllen una ketretnleten, eonobl einueln ale aueh in
[rennen Unmmlnncen. "er-(len Feller-nett trek-..ift 0.1.ln1'l'aueab übernommen.

Eegrllnllet>33.:_
_.
__
_-
'*
_.
-*
._
__
_l
jj

__
_1
j1
'lj
-l
l1
ll-
__
_.
1
_1

llr.k.lln1nn, iiilllllllillllllliiillllll|lllll-|illll|0l, ladrillllerlaq ninenloqinlnm oeolouinlmlelrnltlel.
kann a. ["1. _.

__
__
__
_j
_.
_-
tj
__
__
_.
_

Begrünaet>33.
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Bub'iketion ihrer Werke in Buchform, sich mit une in Verbindung :u eeteen.

Weder-nee Uerlagevureau Curt Wigand, 21-'22love-nn Ueorgznaöe.
Berlin-llaleneee.



L. n. li. liechinger, Streifzüge in Deutfch-[Lcu
guinea und auf den Zalotnonsinfeln. Berlin, 1908,
(Dietr. Reimer). 80. 27 Tafeln. (8 Ki.).
Die Vet-f. (offenbar ein Ehepaar) find Botaniker und

hielten fich vier wachen im dentfthen Zehntzgebiet von
Ucngninea auf. Ihr Augenmerk war hierbei natiirlich
fait ausfchließlich anf die Flora und Fauna gerichtet und
alles was fie hierüber vordringen, if

t wertvoll. Es wer
den alfa botanifche Inftitute und Schulen ni7ht bedauern,
das Zach angefäfafft zu haben, angefichts deffen was es
über F0rmati0nen, llntzpflanzen und öhologifche Ze:
0bachtungen zu fagen weiß. [iantentlich behandelt in

diefer Hinfieht find .l)i8ahi(lia. epiphhtifche Orchideen,
l'lnnterin. die ellaner-.llnhx-Formation, die pandanen,
ufw. Als Reifewerk für einen größeren Lefer-kreis hent
tnen die mehr einem wiffenfchaftlichen Tagebuch gleich
ltammenden Aufzeichnungen natürlich weniger in Betracht.

lZiicherbefprechungen - Inferate 71*

li. Anortz, Die Infekten in Zuge, Zitte und
Literatur. Annaberg (Grafers Verlag). 1910.
8-0» (preis 2.40 mk.).

Ein gewiegter (Zntomolage gibt hier Auskunft iiber
die vielen littlturbeziehnngen der Bienen, Fliegen, liiifer.
Z-:hmetterlingq Zpinnen ufw. durch Auszüge aus den

lilaffiliern der Weltliteratur. Uatnentlich behandelt
find darin lZiene und hanigf Floh und (aus, Fliege
nnd Spinne. mit fehr großer Zelefenheit wird eine
Menge Literaturmaterial angehänft, oan dem die wert:
vollften Beitrage wahl jene ans dem Leben der nord

anterihanifafen Indianer find, '0a das werlt zudem tnit
humor gemacht und recht lesbar gefehrieben iftf anch eine
Ll't'ertge [Taturgefchichte aus dem Infektenleben enthält
wird der Entemologe f0 wenig enttäufht daodn fein.
wie der Folklori'jt, wenn er danach greift.apmoniqm :--------------------- verlag [jan heart 6rönt1,t2a_mbnrt[
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Tine hübfche weihnaäftßfreude bereitete, wie
alljährlich, auch dießmal die Firma heinrich ErnemannI. (b, vreßden, ihren langjährig angeftellten Arbeitern. >
Qlß Anerkennung für treugeleiftete Dienfte erhält jeder
nach fünfjähriger, ununterbrochener Tätigkeit jede8 Jahr
eine Weihnachtsprämie von 50 mk. - '(vaZ für ein [tatt
licher Betrag dabei zur Auszahlung gelangt, wird jeder
fich oorftellen können, wenn wir verraten, daß diefez Jahr
ungefähr ein Zerhftel dez Gefamtperfonalz auf eine fünf
jährige refp. noch längere Tätigkeit zurüätbliäitl -* 'vie
enorme Extra-Auzgabe hat aber eine tiefgehende Berechti
gung, denn nur mit einem langjährig gefchulten und 3u
oerläffigen Urbeiterftamm if

t ez möglich, Inftrumente von

fo hoher vollkommenheit und Feinheit herzuftellen, wie die
mit Recht Weltruf genießenden Ernemann Uameraß, True:
mann Doppel-Aftigmate und Ernemann liinematographen.
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ver bekannte verein für pflanzenltunde legte
unferer vorigen nummer einen von mehreren 'hundert
geheilten patienten auß allen Waffen der Bevölkerung
unterzeichneten* Aufruf an alle Kranken bei, fich irn
eigenen Intereffe diefem heiloerfahren zuzuwenden. ver
Aufruf enthält außerdem eine kurze Darftellung der
Grundzüge diefeß verfahrenß und ein verzeithnis der ein
fchlägigen Literatur. Unterzeichnet haben den Aufruf auch

9 Ärzte, die außer den beiden, dem genannten verein
naheftehenden Ärzten, da8 pflanzenheilverfahren praktifch
anwenden. wir weifen unfere Lefer auf diefe veilage ve
fonderz hin. nähere Nußliünfte erteilt die (befchäftßftelle
desvereinzf.pflanzenheilliunde,verlinxlll., Lübecker Ztr.52.

diefem heft liegt ein vrofpekt vom verlag „Die Jagd",
Zäfäneberg-verlin.bei,den wir geneigter Beachtung empfhlen.

Naturwificnimafttiwe Lehrmittel.

Naturalien aller Art.

Wilh. Schlüter, Halle a. S.
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Mitteilungen an die mitglieder der i). |1. 6.
mit dem vorliegenden hefte gelangt die dritte Buchbeilage:

vom Nutzen und Schaden unferer vögel von Lind. Zimmermann
zur Ausgabe. Gebundene Exemplare gegen Aufzahlung von 40 pfg, für den Einband.

Gleichzeitig erfcheint als außerordentliche veröffentlichung ein zweites Werk für die Freunde der
vogelwelt:

der Zug der vögel von Kurt Graefer
mit farbigem Umfchlag von l)r. Bade und zahlreichen Textabbildungen von max Bernuth. preis: brofch,
Lil. 1,-, gebund. m. 1.60 (vorzugspreis für mitglieder: brofch. 75 vfg., gebund. Lil. 1.20.
Das jetzt in dritter gänzlich umgearbeiteter Auflage erfcheinende Buch des bekannten verfaffers und

mitgliedes des Kuratoriums der i). [l, G. bietet eine intereffante Gefchichte von der Entwickelung des
vogelzuges, bis er zu den feften, unumftößlichen [lormen gelangte, die er jetzt hat und fchan lange Zeit
hatte, Zu dem billigen preife wird das Buch zahlreiche Freunde finden,

Unfer mitglied herr hans Berreitter in heiterwang (Tirol) teilt uns mit, daß er bereit ift, Tiroler Eonchqlien
gegen andere einzutaufchen.

Jn heft 6 unferer Zeitfchrift wurde bei dern Auffatz „Künftlicher Kautfchuk“ überfehen, den namen des ver
faffers Ing-Them. Werner Baitz anzugeben.

Von unferen Ortsgruppen
Bekanntmachungen

Ortsgruppe Berlin
Der nächfte vortrag findet am 3. Februar auch wieder

im Rathauszimmer [ir. 109, Eingang Jüdenftraße, ftatt
und beginnt pünktlich um 81/4 Uhr. vie herren h. Beh
rens und Li. Weiße fprechen über „Das Gold in natur- und
kulturgefchiäjtlieher Beleuchtung“ (mit Lichtbildern).

- Ben
übernächften vortrag, der am 22. Februar ftattfindet,
wird herr ])r. W. Block über „neuere Beftimmungen der
Größe und Geftalt der Erde“ fprechen. - Alle die Orts
gruppe betreffenden Zufchriften find ftets an den vor
fitzenden, herrn Dozent [ll. h. Baege in Wilhelmshagen
Berlin, zu richten.

Ortsgruppe frankfurt a. m.
Am Sonntag, den 5. Februar, findet eine Befichtigung

des Senkenberg, Llaturforfch. [Kufeums, Abt. xl. niedere
Tiere ftatt. Zufammenkunft der mitglieder vor dem In
ftitut inder viktoria-Allee pünktliaj vorm. 103/4 Uhr. M
'vie nächfte verfammlung findet am donnerstag, den
9. Februar, abends pünktlich 9 Uhr, im vereinslokal
„Frankfur'er illufchelhaus“, Ecke Schul- und Oppen
heimerftraße, ftatt. vortrag des herrn Richard Ehren
berg: „der [iachweis der llahrungsmittelfälfafung
durch das Mikrofkop.“ Anfchließend vorführen
mikrofkopifcher präparate im Mikrofkop durch herrn
Tierarzt heinrich holterbach. - Die Bücherfammlung
der Ortsgruppe enthält, dank vielfeitiger freundlicher
Spenden, bereits über 50 Bücher, Ein genaues Bücher
verzeichnis if

t

durch den Bücherverwalter herrn Walter
Bender, Fkf.F kleuhofftraße 27p oder in den verfamm
lungen zu beziehen. - Wir bitten alle mitglieder in
Frankfurt a. m., welche der Ortsgruppe noch fern ftehen)
fich derfelben anzufchließen.

Ortsgruppe München
herr Otto Strehle ladet unfere mitglieder zu dem

am 3, Februar 1911, abends 6 uhr, in feinen Gefchäfts
räumen, lieuhauferftraße 11, ftattfindenden vortrag des
errn l)r, Scheffer über das Thema „photographifche
ptik“ ein.

:inländifcbe Ortsgruppe

herr
Alfons Wachter, Aiga-hagensberg, Dünamün

defchetr. 15, (36, bittet Intereffenten ref . die derzeitigen

baltifchen mitglieder der Deutfchen aturwiffenfchaft
lichen Gefellfchaft behufs Gründung einer Livländifchen
Ortsgruppe in Aiga ihm ihre Adreffe mitzuteilen.

Berichte
Ortsgruppe Berlin
In der verfammlung vom 13. Januar fprach herr

1X. Weiße über „Kautfchuk, feinen Anbau, feine Gewin
nung und herftellung.“ Seine recht intereffan:en Ausfüh
rungen erläuterte der Aedner durch eine Anzahl gut.
gelungener Lichtbilder, Außerdem hatte er auch verfchie
dene Kautfchukpräparate ausgeftellt. [lach dem vortrage
beantwortete herr Weiße noch einige an ihn geftellte
Fragen. Dann fand eine längere gefchc'iftliche Sitzung
ftatt, in der wichtige vereinsangelegenheiten erörtert
und erledigt wurden. herr Behrens hat übrigens wegen
Arbeitsüberbürdung fein Schriftführeramt niedergelegt,
an feine Stelle trat herr O. Laffe.

Ortsgruppe Frankfurt a. m.
verfammlung am 17. Dezember 1910. 'diefe ver

fammlung wurde zu einer Gedenkfeier des an diefem Tage

zu Uieran verftorbenen Aftronomen in. m, Wilhelm
Werfer (1853-1910) geftaltet.

hqerr
Earl heinrich fchil

derte das Leben diefes um die usbreitung der natur

wiffenfchaft in den Kreifen des deutfchen volkes hochver
dienten Mannes und wies fodann auf das mitwirken
tn. W. mehers an der Deutfchen llaturwiffenfchaftlichen
Gefellfchaft hin. nachdem herr heinrich noch auf die

naturwiffenfchaftlichen Schriften des verftorbenen näher
einging, fchloß der Aedner mit der Aufforderung) dem
mitarbeiter der Beftrebungen der 1), ll. G. ftets ein ehren
volles Angedenken zu bewahren.

- Ferner wurdrn ver
fchiedene gefchäftliche Fragen der Ortsgruppe

befproch)en.(n. 50.

dl. 9.
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wie befchatft man fich für feine 'l'erra
rien- und Aquarientiere lebendes
Sutter?
Jn der f "nen Jahreszeit, fo lange auf den wiefen

verfchiedenfte nfekten in Menge fich tummeln und die

ftehenden Gewäffer mancherlei Futtertiere und Futter
pflanzen in guter Auswahl darbieten, if

t die Sorge der

Futterbefchaffung nicht groß. Anders if
t dies, wenn im

Spätherbfte diefe Futterquellen mehr und mehr verfiegen
und im winter faft ganz verfagen. Eine gleichmäßige;
ausgiebige Ernä rung unferer pfleglinge if

t aber eine

hauptbedingung ür ihr gutes Gedeihen, ihre weiterent
wicklung in der Gefangenfchaft. Darum muß der Terra
rien- und Aquarienfreund Mittel und wege finden, die
erforderlichen Futtertiere und Futte flanzen das ganze
Jahr zur hand zu haben, um zu feinen orräten greifen zu
können; wenn ihn die natürlichen Bezugsquellen im Freien
im Stiche (offen.
Eine nie verfagende Futterquelle im haushalte des

fürforglichen
Tierpflegers if

t die Me hlwurm-Zucht
an age, die ihm für alle die vielen Freunde der Mehl
würmer (Larven von 'kenebrio wolitvr, 'l'enebrio vb
souruo, Evatlioeerue eorvutue) unter den liriechtieren
und Lurehen den recht ausgiebigen Bedarf liefert. Um
jedem Zuchttopfe die erforderliche Auheperiode gönnen zu
können; legt man fich eine größere Zahl von Mehlwurm
tö fen an, Ein folcher großer irdener Topf wird bei feiner
eriien Anlage etwa 1 am hoch mit einer Schicht iileie be
fchickt; auf die ein holzbrett zu liegen kommt, das etwa
5-10 ern fchmäler und kürzer als der Innenraum des
Topfes if

t und an feinen vier Ecken je ein, etwa 1 era

hohes holzfiißchen trägt, fo daß man auf diefe vier Füß
chen ein gleich großes Brett lagern kann. Das untere
Brett wird täglich mit einem aus ltleie, zerriebener Möhre
oder Zucker-rübe oder verdorbenem Obft hergeftellten Ge

mich belegt. Megufar hat diefe Bretteraufeinanderfolge
un
Lokalixierung

des Futters eingeführt, um täglich
gegen Aben die nötige Meng-e reiner Larven einfammeln
zu können, ohne die Brut durch Umwühlen zu ftären, Die
Larven gehen nämlich dem frifchen Futter nach und fam
meln in Menge auf dem unteren Brette an. Man hält
diefe ehlwurmzuchten ziemlich trocken; eine aber kann
man; wenn man bedeutend größere Larvene emplare er

halten will, bei 250 () ziemlich feucht halten. ie Behälter
werden mit einer durchlöcherten Blechplatte überdeckt.

[licht minder unentbehrlich ind die liegenwurm
zuchten. von erdbewohnenden egenwürmern kommen
da die gemeine Art Liseniv. toeticiu und der bumbrjeue
rubellus befonders in Betracht. Man fchiittet auf einem
onnigen platze Futterabfälle, Exkremente in p lege be
indlicher Säugetiere, Uehricht, abgefallenes aub zu
einem aufen, deckt weiteres Laubwerk darüber, befpritzt
währen der heißen Zeit den haufen öfters und erhält fo

eine mittlere Feuchtigkeit, die der ]*)j801118.toeticla. zufagt.

Lurche und Ariechtiere ziehen diefer übelrieehenden Liegen
wurmart den [nimhrje-un ruheliuI vor; der größere
Feuchtigkeit liebt. Man züchtet ihn in größeren Terrarien
oder Trägen aus Ton, die man mit Gerberlohe, mit Erde
vermengt, gefüllt hat und in denen eine Temperatur von
17--230 0 erhalten wird; bei der fich der wurm rafch
fortpflanzt.
viele unferer pfleglinge find ausgefprochene Fliegen

freunde. Den Sommer über gibt es an großen und kleinen
Fliegen keinen Mangel und es fällt nicht fchwer; fie in
große Einfiedgläfer, in welchen fich tote Fifche, Fleifch,
andere Uadaver befinden, u locken und mit hil e eines
zweiten ebenfo großen Einftedeglafes; das man mit feiner
Mündung über das Lockglas ftülpt, und einer zwifchen
beide Gläfer zu fchiebenden Glasplatte einzufangen, indem
man das Fangglas gegen das Licht hält und durch leichtes

Schütteln nach entfprechender verfchiebung der Glasplatte
die Fliegen aus dem Lockglas in das Fangglas treibt. Um
aber das ganze Jahr über lebende Fliegen zu verfügen,
muß man Fliegenzuchten anlegen. Jn der Biologifchen
ver uchsanftalt in wien züchtet man kleine Fliegen (Stu
ben liege, [thx-pirat; 1'0ue-st.ralis, Brosopiiile. tune-[mis.
Zaroophaga ournnrju. Authoruyia oanjoularis) in großen
Uammern von 320 ein Länge, 200 ern Breite und 230 orrr
höhe. Jede itammer öffnet fich mit einer einfachen Ein
gangstüre von einem halbfinfteren Gange aus nach innen,

während eine verfchloffen bleibende Doppeltüre an der
Sonnenfeite ins Freie führt. Das obere Drittel beider
Türen ift verglaft. Lieben der äußeren Türe if

t eine ven
tilationsklappe angebracht. Die Bäume werden durch
eine liiederdrucksdampfheizung erwärmt. Jn niedrigen;
aber langen und breiten itiften, deren Boden einige Zenti
meter hoch mit Erde bedeckt ift; reicht man den Fliegen
faules Gbft, Fleifch- und Gemüfeabfälle, milchgetränktes
Brot, pferdemift als Futter. Sowohl diefes Futter, als
der umgebende freie Boden, befonders die Taten, werden
täglich mäßig befpritzt. Befonders nachmittags bei
Sonnenuntergang kann man die Fliegen von den Fenftern
der Doppeltüre leicht in kleine Fläfchchen pinfeln; aber
auch zu anderer Tageszeit mittels enghalfiger Fläfchchen
von den Uammerwänden abtupfen. vom herbft an, wenn
der unangenehme Geruch fich nicht mehr fo fehr bemerkbar

macht, beginnt man neben diefer das ganze Jahr hindurch
betriebenen Zucht kleiner Fliegen auch mit der großer Flie
gen, indem man in gleiehen Räumlichkeiten in feichten Me
tallfchüffeln, deren Bodengrund mit Erde bedeckt ift; auf
einem vor dem

?onnigen
Fenfter der Doppeltüre ange

brachten Brett p erdefleifch, wildbretabfälle, hühnerrefte
als Bohrung bietet und; wenn die Maden zur Entwicklung
kommen, die Schüffeln auf einen holzrechen, der über holz
leiften auf dem Fußboden liegt, bringt. Zwifchen Fuß
boden und holzrechen liegt Stroh. Die verpuppungsreifen
Moden verlaffen die Sehüffeln, fallen zwifehen den Leiften

auf's
Stroh und verpuppen fich zu hunderten nebenein

an er.

von vielen Ariechtieren und Lurchen werden die
ltüchenfchaben (Stz-iopz-ga. orientalis) gerne gefreffen.
Fiir die Schabenzucht wählt man geräumige holzkiften,
deren gut fchließender Deckel in der Mitte ein etwa
10 ern langes und ebenfo breites Fenfterchen aus fein
geflochtenen Draht aufweift. Der Boden und die andere
hälfte der Jnnenwandung find mit blankem Blech; die
obere hälfte der Jnnenwandung mit dicht aneinanderge
fügten Glasplatten ausgelegt und überdies die Ecken,
wo die Glasplatten aneinanderftoßen; von einer drei
eckigen Glasplatte, die mit L'iägeln feftgehalten wird,
horizontal überlagert. So können die Schaben nicht ent.
weichen. Der Boden der ltifte wird mit einer etwa

1 ein hohen Lage von Sägef änen belegt. Darüber
kommt Stroh oder holzwolle. A

u
f

einem holzbrettchen
in einer Ecke reicht man als nahrung in einem unglafier
ten, feichten liapf kleine Fleifchftückchen, Gemüfeabfälle;
Milch, Brot. Eine hälfte des Bodens wird für die Ei
kokons trockener. die andere für die Larven und fertigen
Tiere feuchter gehalten. Am b-eften empfiehlt fich eine
Temperatur von 250 8.

Jn ähnlichen; im Inneren ganz mit Blech überzogenen
iiiften hält man feine Mottenzuchten. Es komme-n
da die Motten Nivea peiljonella. und tapetiella. in ße
tracht. Auf den Boden der ttifte kommt eine etwa 1 0m
hohe Alete-.Schichte zu lagern, darüber bringt man ab
getragene wollene kleider. von Zeit zu Zeit reicht man
auf einem Brettchen kleine Fl-eifchftückchen als [lah

rung.
Die Zucht foll feucht und bei 250 0 warm gehalten

wer en.

Für manchen kleinen pflegling find Blattläufe eine
erwünfchte klahrung. Solche Blattlauszuchten find auf



Tiefenf Iris- und Solanum-Arten und anderen Zimmer
und Gartenpflanzen leicht zu kultivieren.
der Aquarienfreund hat für feine Fifch- und Lurchen

zuchten großen Bedarf an kleinen würmern (L'nbite-x),
kleinen tlrebstieren ((lz'glojis. ('»z-prin. daf-nina.), ver
fchiedenen Infekten (Eintagsfliegen, Federmüekem Stech
mücken). die Biologifche perfuehsanftalt in wien züchtet
diefe Futtertiere in ihrem Garten in mehreren großen
Zementtrögenf deren Bodenfüllung aus Schlamm und
abgeftorbenen pflanzenreften befteht. der Laubabivurf
der Gartenbäiime und die ini alten Laub vorkommenden
Tiere liefern folches Subftrat. Ab und zu kommt ein
vogel, der fich baden wollte) in dem waffer um und if

t

dann ein Leckerbiffen für ('_i'jii'js oder er läßt doch feine
Exkremente zurück. In kleinen Mengen bringt man auch
getrocknetes pferdeblut in diefe Trägef für deren Sauer
ftoffverforgung und Beinerhaltung verfchiedene waffer
pflanzen (Fadenalgen, Taufendblattarten, hornkräuter,
wafferlinfenf Aiccien) forgen. vor winterbeginn läßt
man das waffer abf im Frühjahr füllt man waffer neu
ein, etwa bis zur hälfte. der wafferftand in diefen
Trögen ift durchfchnittlich niedrig, da die Becken zur hälfte
mit abfallendem Laub fich füllen. die fertigen Stech
und Federmücken flüchten im Spätherbfte in die ausge

dehnten Uellerräume des Anftaltsgebäudes und iiber
wintern, in ganzen Gruppen, an den wänden fiizend. pon
ier kann man fi

e im Bedarfsfalle in kleine) enghalfige
läfehehen überfangen. den winter über bringt man aus
die en Freilandzuchten kleinere Zuchten oerfchiedener
kleiner waffertiere in die Anftaltsräumlichkeitenf hält
fie bei etwa 170() in großen flachen Geftellaquarien
(180)(80>(30 am) bei einem wafferftande von etwa
15 (iin. mit gleichem Bodengrund wie in den Zementträgen
und. den Lichtverhältniffen entfprechend, mit Fadenalgen,

wafferlinfen und hornkräutern als vegetation. In
großen Steinträgen (300>(80>(60 (*111)mit 10 ern waffer
ftand und durchfluß, in größeren Glaswannen (49R28>(37)
mit 20 ern wafferftand und durchlüftung und in großen
Geftellaquarien (180)(80/,ä30) mit 15 ani wafferftandf
mit einer vegetation von Algen und wafferlinfen und
einer Bodenfüllung von reich-lichem toten Laub (vom Fund
orte) hält man Flohkrebfe ((iciriiiiiciruZ). Gefüttert
wird mit kleinen Fifehfleifch- und pferdefleifäjftücken und
Buchenlaub. 1)r. Fried. Unauer.

der fchwarz-e fiatbenwafferkäter (th
aroptiilus pioeue) mit einer Abbildung

Unter den vielen im waffer lebenden liäfern if
t der

fchwarze iiolbenwafferkäfer nicht nur der größte, fondern
auch der harmlofefte. Seine Larve aber if

t infolge ihrer
außerordentlichen Größe ((5-7 Zentimeter) und Stärke
eine arge Aäuberin, der jedes kleinere wefen zum Opfer
fällt, namentlich Schnecken, deren Gehäufe fi

e mit ihren
kräftigen iiiefern demoliert, um nachher die Säfte der
Schnecke auszufaugen. Meine hhdrophiluslarven zer
brachen felbft das ftarkwandige Gehäufe der Tellerfchnecke.
der Uäfer ift ein harmlofer, gutmütiger Gefelle, der fich
hauptfächlich von weichen frifchen pflanzen (Mhriophhl
lum und Fadenalgen find feine Lieblingsnahrung),
pfennigkraut ([.z'siiiiugliixi Anilininläirjn) nährt und dem
nur hie und da ein ermattetes Fifchehen oder wafferinfekt
zum Opfer fällt. Ein Mißgefchick hat diefen iiäfer ins
waffer verwiefen7 denn er if

t alles andere eher, denn ein
vorzüglicher Schwimmer (unter feiner Gattung allerdings
noch der befte), denn die langen, dünnen) in keinem per

hältnis zum plumpen körper ftehenden Beine bewegen fich
beim Schwimmen nicht etwa wie die eines tüchtigen
Schwimmers, z. B. Gelbrand, fondern nach Art der
hunde, alfo abwechfelnd nach abwärts, und daher kommt
es, daß er fich immer im dichteften pflanzengewirr auf
hält, da diefes ihm die Möglichkeit bietet, fich zwifchen
den einzelnen wafferpflanzen nach allen Richtungen hin
zu bewegen, wobei er diefe als Stütze für feine Beine
gebraucht. In dem hindurchwinden und durcheilen des
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pflanzendickichtes if
t er allerdings ein Meifter! wenn

wir die Unterfeite (Bruft) unferes hhdrophilus unter
waffer betrachten, fo werden wir fie ftets filberglänzend
finden, wie dies auf unferem Bilde fehr gut zu fehen
ift. diefer Silberglanz rührt von der Luft her, die der
Uäfer zwifchen vielen winzig feinen härchen aufbewahrt
hat, und die er feinen Tracheen refp. Stigmen zuführt, die

fich zwifchen diefen härchen befinden. Zum Luftholen
kommt er ni>jt wie der Gelbrand mit feinem hinterleib
an die Oberfläche des waffers) fondern mit dem liopfe,
bildet mit feinem kolbenartigen Fühler, der ebenfalls mit
feinen härchen dicht befetzt ift, einen Bogen, deffen Ende

(Fühlerfpitze)
bis zur Bruft reicht (bei gefenktem Uapfe) und

eitet auf diefe weife Luft über. diefe Art des Luftholens

if
t

für fäintliche hhdrophiliden eharakteriftifch, da bei
ihnen die Tracheen an der Unterfeite des liärpers, an
der Bruft, liegen) im Gegenfatz zum Gelbrand und an
deren iläfern, deren Tracheen an der Oberfeite des
Uärpers unter den Flügeldeeken liegen, unter welchen auch
der Luftvorrat aufgefpeiehert wird7 den unfer hhdrophilus
aber an der Bruft trägt. Bemerkenswert if

t die Brutpflege
des weibchens, welches für feine Eier ein kokonartiges
Gefpinft mit hilfe eines abgefonderten Sekrets verfertigt
und dasfelbe an fchwimmende Blätter befeftigt. Zur
verteidigung hat hhdrophilus einen ziemlieh großen
Bruftftochel, der in der Mitte der Bruft liegt und nicht
beweglich ift. (Siehe Abbildung! die Spitze des Stachels

if
t beim letzten Beinpaar.) [lach den Beobachtungen des

Aaleopterologen der wiener Biologifchen perfuehsftation,
herrn [>r. Fr. Megukar, wendet der Liäfer diefe per
teidigung in der weife an, daß er fich auf den Bücken legt
und fich unter ruekweifen Stößen in der Aichtung des

Stachels fortbewegt, fo daß beim ungefchickten Anfaffen
der Stachel feine wirkung ausübt; namentlich Aanbfifchen
und vögeln gegenüber wendet er diefe perteidigung an.
In der dämmerung (auch an heißen Tagen bei Sonnen
fchein) fehwärmt diefer plunipe Gefelle herum, wobei er

..Ä
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iiolbenwafferkäfer.
Uaturaufnahmevon p. Unger.
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fich als fehr guter Flieger erweift, und es ift gar nicht
felten, daß er fich ziemlich weit vom waffer entfernt,
um fich auf Glasdächern, die im Aland- und Sonnenfchein
einer wafferfläche ähnlich fpiegeln, niederzulaffen, wo er
dann in den meiften Fällen einem qualvollen Tod ent
gegen geht. Ich fand fchon diefen ttäfer des liachts mitten
im häufermeer der inneren Stadt in der [lähe der Bogen
lampen. Obwohl hhdrophilus in der Gefangenfchaft
auch Zifeh- und Frofchfleifch mit vorliebe verzehrt, if

t es

nach den Beobachtungen des bereits erwähnten Forfchers
l)r. megußar, der fich längere Zeit hindurch mit hhdro:
philiden befaßte, angezeigt, den llolbenwafferkäfer in
der Gefangenfchaft vorwiegend mit pflanzenkoft zu
füttern (mhriophhllum, Fadenalgen, pfennigkraut ufw.)
und nur hie und da Fleifch zu verabreichen. llz-äropbilue
pie-eng, die nur mit Fleifch gefüttert wurden, gingen ftets
nach einigen monaten zugrundej während folche bei ge
mifchter ltoft mindeftens 2 Jahre am Leben bleiben können.
Meine ltolbenwafferkäfer freffen mit befonderer vorliebe
das pfennigkraut. m. Ezermak,

der Schlammfpringer (perioptnkalmue)
„Wan denkt, er foll jeden Augenblick anfangen zu

hellen“, fagte ein Befucher7 als er mein Sehlammfpringer

männihen im Terrarium fah. Den dicken Llopf mit den
aufgeblähten Aicmentafchen emporgerichtet, fitzt der Zifch
auf einem Stein außerhalb des waffers und beobachtet
mit den roten Glotzaugen, die oben auf feinem Scheitel
ftehen und wie bei den Fröfchen von Zeit zu Zeit einen
kleinen Linicks machen, eine große blaue Srhmeißfliege,
die in dem Uäfig umherfummt. plötzlich erfolgt ein un
geheurer Sprung; die Glaswand tönt im Anprall, und
der „Yuwpiug-Fieli“ fällt hinunter ins waffer. Einen
Augenblick liegt er ftill und läßt fich die Lilopsnafe von
dem gewaltigen' Stoße erholen, dann genießt er kauend
und fchluckend die fette Jagdbeute. Eigentlich war fie für
eine rechte Mahlzeit aber doeh ein bischen gering, man
muß ihm den Tifch anders beftellen, Alfo wird ein Liegen
wurm aus dem Garten geholt, fo lang wie der mittel
finger an einer Manneshand, Die deckfrheibe des Terra
riums - Aquarium kann man trotz der kleinen waffer
lache im Sande kaum fagen A wird zur Seite gefchoben
und klirrt leife dabei. Sofort richtet der Schlammfpringer
den itopf in die höhe, denn er kennt den Ton, reagiert
ftets darauff wenn er hungrig ift, und liefert fo auf feine
weife einen Beitrag zu dem Kapitel: „Können Zifehe
hören?“ ltaum berührt der Aegenwurm den Sand, fo

ftürzt der Zreffer auf ihn los und verzehrt ihn unter
gierigem Schmatzen, ob derfelbe gleich über die hälfte
der eignen Aörperlänge feines Überwinders hat. nun
dreht fich der Fifth um, fcheuert den Bücken auf dem
Sandgrunde, daß das weißliche, wohlgefüllte Bäuchlein
aus dem waffer hervorguckh und macht fich dann auf,
einen platz für die Siefta auf dem Lande zu fachen. Ge
mächlich fetzt er feine Bruftfloffen in Bewegung, fteigt ans
Ufer und zieht den hinterkörper fchleppend nach. Er hat
jetzt eine entfernte Ahnliehkeit mit einem Seehunde, feine
Bruftfloffen werden ganz wie die vorderbeine der Robben
gebraucht, haben diefelbe Stellung undj wenn man fich
die eigentlichen Zloffen mit den weichen Strahlen duräj
Zehen und Schwimmhäute erfetzt denkt, äußerlich und bei

oberflächlicher Betrachtung den gleiihen Bau. Ein Ruck
des muskulöfen Schwanzes fchnellt den Schlammfpringer
empor auf einen ziemlich großen Stein. Aber der platz
an der Sonne if

t

fchon befetzt, dort liegt bereits das weib
chen. Da weicht die marmorierte gelb- und braungraue
Färbung der wangen und der halsgegend einem tiefen
chwarzblauen Anflnge, eine menge kleiner perlmutter
flecke treten leuchtend hervor, die vordere Aückenfloffe
entfaltet fich zum mächtigen, tiefblauen Fächer; auch die

zweite Zloffe des Rückens richtet fich auf und läßt ein
hübfrhes, dunkles Längsband mit weißer Einfaffung fehen
das lilaul öffnet fich wie bei einem knurrenden, biffigen
ttöter und zeigt an den Ecken häßlirhe hundszähne. Auch
das [Weibchen legt den Uriegsfchmuck an. und im» nächften
Augenblicke fpringen die Fifche gegeneinander wie zwei
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kämpfende hähne. Lange kann die Schwache nicht wieder
ftehen, fie räumt dem Störenfried das Feld, denn fie kennt
feine Biffe und fürchtet den aufgedrungenen Gemahl, der
in feiner Liebe roh ift7 wie der brünftige hirfih,
Als die Fifth.: von der weftküfte Afrikas eben nach

hamburg gekommen waren, befanden fie firh in einem
großen Aquarium mit einem wafferftande von etwa fünf
undzwanzig Zentimeter höhe. Ein Brettchen fchwamm auf
der Oberfläche und gewährte nur einigen Raum zum
Sitzen. Andere hatten fich in den Ecken, wo fie von den
vielen übrigen, verfchiedenen wafferbewohnern nicht ge
ftört wurden, mit den Bauchfloffenj die wie bei allen
Grundelarten zum Anfangen dienen, fo feft geheftet, daß
der Llopf “aus dem waffer hervorguckte, und der Belt
der armen Gefchöpfe hing in hilflofer Stellung mit der
Schnauze am wafferfpiegel. etwa wie die [ihmphen der
Mücken in einer pfütze. Sie find, da fi

e keinen (brand
finden konnten. jämmerlirh ertrunken, was fi zwar
fonderbar anhört. aber bei Schlammfpringern eben o leicht
angehen kann, wie bei den fogenannten Labyrinthfifchen.

Solchen Gefellen muß man fchon eine befondere woh
nung einrichten. Ein 75 ein langes tbeftellaquarium mit
Bodenheizanlage wurde fo weit mit Sand gefüllt, bis die
heizkapfel überdeckt war. Dann wurde eine 6 orv tiefe
Schüffel in den Sand eingegraben und auf dem andern
Ende des Behälters der Bodengrund anfteigend erhöht.
mit hilfe von Tonröhren und Blumentöpfen wurde ein
unterirdifches verfteck hergerichtet, weil der Lilafchinift,
der die Tiere brachte, beim Fangen beobachtet hatte* daß
fie in Löcher hineinflohen, die von welfen in den Säf-lamm
hineingegraben worden waren. Darauf wurde ein (be
mifch von Süß- und liordfeewaffer in die Schüffel ge
gaffen und der wafferftand foweit erhöht, daß die größte
Tiefe acht Zentimeter betrug. Um eine größere wärme
zu erzielen und das herausfpringen zu verhüten, wurde
der Behälter mit zwei

(blaslfcheiben
zugedeckt. Anfangs

waren auch Baumzweige, we che Wangrovenwurzeln vor
ftellen follten, angebracht wordenf doeh mußten fi

e wieder

entfernt werden, da fi
e bei der feuchtwarmen Luft und

in dem naffen Sande anfingen zu faulen. (beheizt wurde
mit Aüböl und fogenannten liarhtlichtchen.
Liarh menfehlichem Dafürhalten war alles aufs befte

eingerichtet, aber das NerjoxilitlnrlmuZ-männchen fand
die Sache zu unpraktifch und fing an, auf eigne Fauft
umzubauen. Stundenlang konnte es fich damit befehäf
tigen. Das geräumige Raul wurde dann mit Sand ge
füllt, der Fifth begab fich mit der Ladung auf einen Stein
und fpuckte die ganze Gefchichte von oben hinunter in
die Sehüffel. Unermüdliih lief er hin und her und wieder
holte das Experiment, bis die Sehiiffel gefüllt und an einer
andern Stelle eine flache pfütze entftanden war, Fleißig
mühte er fich, wie ein Baggerf der in Akkord arbeitet.
Da nun unfere Stichlinge und andere Fifche beim

lieftbau ein ähnliches Gebahren zeigen, fo if
t wohl a'n:

zunehmen, daß der Fortpflanzungstrieb hier eine Bolle
fpielte. Leider if

t aber das weibchen augenfiheinlich noch
zu jung, und wir müffen abwarten, daß der näehfte
dampfer größere bringt. Chriftian Brüning.

wafferfchneckenzucht (bimuur-jäeu) kann in
Freilandbecken, in welchen Fadenalgen, Eaufendblattarten
zur Aultur kommen, mit beftem Erfolg betrieben werden.
nachdem man im Sommer die erwachfenen Schnecken ein:
gefetzt hat, kann man fpäter (laufende Schnecken den
Becken entnehmen. ohne bezüglich der Futter-pflanzen
einerfeits, der bimnaeeu andererfeits einen Rückgang
wahrzunehmen.
Für die itultur der wafferpflanzen (Taufend

blatt, hornkräuter, Fadenalgen), wie fi
e als Futter für

die wafferkäfer dienen, find große, runde Freilandbecken
von etwa 90 am Tiefe am beften. Der Boden diefer gut
ausbetonierten Becken if

t mit Schlamm. abgeftorbenem
Laub bedeckt. vor Winterbeginn wird das waffer abge
laffen und jedes Becken mit Brettern und darüber mit
abgefallenen Laub bedeckt, Im Frühjahre werden die
Becken wieder mit waffer gefüllt. l)r. Zriedr. Anauer.
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das [Zorniffenneft
Bei keiner anderen Tierfamilie tritt die bautech

nifche Befähigung ihrer Angehörigen fo in den vorder
grund, wie bei den hhmenopteren oder hautflüglern.
hier kann man bei den folit'a'ren, d. h. einzeln lebenden
Arten von einer wirklichen Baukunft fprechen. llur die
fchmarotzenden und als Einmietler lebenden hhmen
opteren üben diefe Baukunft nicht aus, weil fie diefelbe
nicht nötig haben, oder vielleicht fchmarotzen fie oder
mieten fich ein, weil ihnen der Zinn fürs Bauen abgeht.
Die Technik des Bauens if

t

befonders für die fozialen
hautflügler, zu denen bekanntlich unfere honigbienen,
die hummeln, einige Wefpen (Faltenwefpen) und die

Ameifen gehören, derartig wichtigf daß ein Itaatenleben,
wie wir es an ihnen kennen, ohne diefe techuifche Be
fähigung undenkbar wäre. Zehen wir uns, um dies
kennen zu lernen, einmal den Bau der bekannten und
gefürchteten horniffe (Keep-a Trabi-o), der größten ein
heimifchen Faltenwefpe, etwas genauer an. Zie legt ihn
mit Vorliebe in hohlen Bäumen an, führt ihn aber auch
öfters, wo es an foläfen mangelt, an dem Dachgebälke
einer Icheune, eines Zchuppens oder eines ähnlichen Ge
bäudes aus. Fig l ftellt ein folches an einem Dachballcen
frei aufgehängt gewefenes horniffenneft dar. Es zeigte
bei einer höhe von nahezu 1/2 Meter einen größten Um
fang von l Meter. Den kegelfärmigen) fich wenig ver
jüngenden Bau muß man fich umgekehrt am Balken
hängend denken. Er präfentiert fich äußerlich als ein aus
einem papierähnlichen Ztoff ziemlich unregelmäßig her
geftellter Beutel. Die deutlich fichtbaren Zonen von

hellerer und dunklerer Färbung rühren von der ver:
fchiedenheit des zum Bau verwendeten Materials her.
Ift altes morfches holz zur Ztelle, fo muß diefes) fein
zerbiffen und mit Zpeichel verknetet, zum Bauen dienen,

Mangelt es aber an folchem) fo macht fich die horniffe
an die Kinde junger Zweige. Ich beobachtete vor Jahren
einmal) wie die zahlreichen Mitglieder eines in einem
hohlen Birnbaum eingemieteten horniffenfchwarmes eine
aus wildem Wein (.-lnipelopZia gaincjuefolia) beftehende
Laubenverkleidung derartig „ringelten“, daß die Stämm

chen und Zweige weithin weiß leuchteten. Um den wein
zu retten, mußten wir den unliebfamen Gäften des llachts
rnit brennenden petroleumlappen in ihrem verftecke auf
den Leib rücken. Übrigens hatten fi

e die Befucher des
Gartens nicht fonderlich beläftigt, wie wohl überhaupt
die Itechluft diefes Infekts vielfach übertrieben wird.
Jedenfalls find einige der kleineren Verwandten der hor
niffe, namentlich die in Feldrainen bauenden wefpen) viel
ftechluftiger. wer in der goldenen Zungenzeit einmal aus
der Ferne ein Feldwefpenneft mit Iteinen bombardieren
half und infolge diefer Befchäftigung nach kurzer Zeit fich
auf die Gefchwindigkeit feiner Beine verlaffen mußte,
wird mir recht geben. In meinem mit Ztroh gedeckten
vaterhaufe fand fich alljährlich im Frühlinge ein hor
niffenweibchen ein, das am Dachfparren an der Giebelecke
ein [left anlegte. Mein Vater ftörte das Tier in feiner
Befchäftigung nicht, und fo entffand denn im Laufe jedes
Sommers ein ftattlicheß Lieft) das er am Zchluffe desJahres,
wenn feine Bewohner ausgeftorben waren, abnahm und

auf den großen Aktenfchrank im Flur ftellte. Dort prangte
infolgedeffen nach einer Aeih-e von :jahren eine ganze
Jammlung folcher wunderfchön erhaltner Bauten, die dem
größten llaturalienkobinett zur Ziel-de gereicht haben
würde. Ich weiß mich aber nicht zu erinnern, daß uns die
kjorniffen jemals beläftigt hätten.
Die fchon erwähnte papierartige äußere hülle befteht

aus mehreren Schichten, zwifchen denen größere hohl
räume und Gänge in den verfchiedenften Richtungen um
das [left herum und zum Flugloche fiihren, das fich an der
Zpitze des Kegels, alfo am unteren Ende des [leftesf be
findet, In diefen Gängen wimmelt es in der horniffen
kyochfaifon von den gefürchteten Bewohnern. Blättern
wir die äußere hülle des [leftes ab) fo kommt der aus

Mit 5 Abbildungen
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waben beftehende feftere Kern des Baues in Zieht. 5u

nächft bemerken wir um diefen wabenkern eine weitere
papierfchicht, die aber eng anfchließt (Fig. 2). Entfernen
wir auch diefe letzte hülle, fo bietet fich uns ein Anblick)
wie er in Fig. 3 feftgehalten wurde. Mehrere [Dabei] (in
unferm Falle vier) liegen durch verhältnismäßig dünne
Ztiele miteinander verbunden) etagenweife untereinander.
Das ganze Gebilde fieht einem der Konfektftänder, wie
wir fie auf den Tifchen der Konditoreien finden, nicht un
ähnlich, nur daß es, gefüllt, nicht ebenfo verlockend zum
Zulangen ift. Die auf der Abbildung zu nnterft fichtbare
Wave ift. wenn wir die hängende Lage des Baue: ins
Auge faffen, die oberfte und ältefte. Zie wurde um

großen Teile von der Ztammutter des [leftes, der (D
je
r

niffenkönigin, einem überwinterten weiblichen Tiere, felbft
gebaut. Als die Frühlingsfonne das fchlummernde Leben
der Mutter Erde erweckte, kroch auch das horniffenweib
chen aus feinem Winteruerfteck hervor und fpähte alsbald
nach einem geeigneten Orte für da8 von ihr zu gründende
Familienhaus aus. Zie begann den Bau, indem fie an
der von ihr ausgewählten Örtlichkeit aus dem weiter
oben bereits erwähnten Material eine zwar dünne, aber
fefte Schicht, dem Iubftrate dicht auliegend, anfertigte. In
der Mitte diefer Schicht fertigte fie einen Ztiel. etwa von
der Stärke eines dünnen Bleiftiftes) vielleicht l --111langf
an den fi

e

nach unten die erfte Zelle) mit der Öffnung
gleichfalls noch unten) anbaute. Ein mir bekannter [latur
freund konnte im letzten Frühling eine horniffenkönigin
bei der Anlage diefer erften Zelle beobachten und fand
dabei, daß fie jedesmal, wenn fie wieder eine Schicht an

gefügt hatte. fich um das Zellenfragment herumlegte) fo

daß fich Kopf und hinterleib berührten. Diefe Tätigkeit
hat wohl nicht nur ein Formen und Glätten der entftehen
den Zelle bezweckt, fondern vielleicht ein Ausmeffen der

felben, Ich fchließe das aus einem vergleich des Zellen
umfanges mit der Länge der horniffe, Die übrigens an
ein und derfelben Zelle verfchiedene Länge der Zeiten des

llmfanges beträgt an dem mir vorliegenden [iefte 5*-6 turn,
alfo im Mittel 5|/2 mm, Das macht fiir den ganzen Um
fang 6>a5l/2:33 turn, waz ungefähr der mittleren Länge
der horniffen entfpricht. Bund um die erfte Zelle baute
dann das Tier weitere Zellen an, die den Anfang der
erften wave bildeten. Jede Zelle wurde von ihr mit
einem Ei belegt. [lach dem Ausfchlüpfen der Larven
(Maden) trat für die Königin zur Arbeit des Bauena noch
die der Brutpflege hinzu, Die aus den Larven endlich
entftandenen jungen horniffen leifteten ihrer Mutter, die
mit dem Eierlegen fortfuhrf im Bauen und pflegen tat

1.":

horniffenneft.
nach einerphotographie,
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kräftige hilfe. lZald entftand unter der erften wabe eine
zweite, die neue Brut entfchliipfte; die Zahl der Arbeits
kräfte wurdeeimmer größer; die Königin konnte fich fchon
längft zur Ruhe fetzen und widmete fich nur noch der Ve
fchäftigung des Cierlegens. Io entftand dann im Laufe der
Zommermonate das ftattlithe Ueft, das hier abgebildet
wurde, h. Zrhmidt.

der wafferläufer (tljtlromotra)
wer hätte fie noch nicht gefehen, die langbeinigen

munteren Tierchen, die mit klitzesfchnelle an der waffer
fläche eines Tümpels oder langfam fließenden Gewäffers
dahingleiten'e" Es find untere wafferläufer, die die wif
fenfchaft llz'eironiotrn nennt und die ihrer fhftematifchen
Ztellung nach zu den wafferwanzen gehören, [iz-(irc)
nietrn l:i(*l15trid': derett mittelbeine bis 4() inrn lang
find, pflegte ich mehrere Monate hindurch» in meinem
Aquarium und hatte Gelegenheit, die intereffante Jagd zu
beobachten, welche das Tierchen auf kleine Infekten
(Itubenfliegen) machte. Der langgeftreckte dünne Körper,
weleher an der Unterfeite behaart ift) geftattet der waffer
wanze, die Luft zu durthfthneiden und fchnell vorwärts zu
kommen; von den 6 Beinen dienen nur die beiden letzten
Seinpaare zur Fortbewegung. Zie find daher auch länger- die mittelbeine ind am längften *- als das erfte Lein
paar, das zum Criaffen der Beute benutzt wird (daher
Fangbein genannt). Die Zehreitbeine befitzen an ihrem
Ende feine hät-then, welche mit Fett verfehen find und
dem Tiere ermöglichen, auf der wafferfläehe zu laufen
ohne einzufinken. Die erwathfenen Tiere find mit 4Flii
geln verfehen und unterfcheiden fich von ihren Larven
nur dadurch, daß letztere flügellos find. Die wafferlöufer
haben das den wanzen zukommende Charakteriftikum:
einen langen Zehnabel, mit dem fie ihr Opfer töten und
ausfaugen) ferner eine unvollkommene verwandlung, die
in dem Fehlen des puppenftadiums befteht, indem näm
lich aus den Eiern Larven entftehen, die fich nach meh
reren k'jäutungen zum Imago (vollkommenen Infekt)
entwickeln und den den wanzen eigentiimlichen Geruch,
In der Freiheit halten fich die wafferläufer immer in
der L'lähe des Ufers auf, weil fie da am eheften (belegen
heit haben, ins Waller gefallene Infekten zu erbeuten und
fich auch eventuell zwifchen den wafferpflanzen zu ver
bergen. Als ich meine wafferläufer fing, wurden fie durch
das hantieren mit dem [letze wiederholt vom Ufer ver
trieben, aber immer wieder kehrten fie zu diefem zurück.
kei Sonnenfchein find fie am lebhafteften) bei regnerifchem
wetter kriechen fi

e an den Zumpfpflanzen oder Gräfern
hinauf, um am Abend herumzufliegen. das Aquarium
muß deshalb zugedeckt fein. In meinetn Aquarium hielten
fich die wafferläufer >- falls fie nicht Jagd machten -
gewöhnlich in der Ecke derfelben auf, um an dem Ritt
emporzuklettern, oder fi

e

kroehen bei Sonnenfchein an die
aus dem waffer ragende Zpringbrunnenröhre, um fich zu
fonnen, zogen die Leine dicht an den Leib W die beiden
erften Zeinpaare nach vorn, das letzte nach rückwärts
geltreatt und konnten auf diefe weife nur bei genauem
Zufehen entdeckt werden. Dabei pulzten fi

e

[ich fehr
häufig mit den Fangbeinen die Zehreitbeine, Liach dem
putzen blieben fie fo lange ruhig fitzen, bis eine ins
Waffer geworfene Fliege ihre Aufmerkfamkeit wachrief.
dann verließen fie eiligft ihre Auheplätze und ftiirzten
fich in räuberifäjer Gier mit ma' tigen Zpriingen auf ihr
Opfer, erfaßten es mit den Fang einen und ftaehen dann
mit ihrem Zehnabel in die fich heftig ftra'ubende Fliege.
Befonders die großen blauen Ichmeißfliegen machten ihnen
viel Arbeit, mehreremale mußten fi

e

diefelbe loslaffen,
bis fie fie f ließlieh bequem faffen und ausfaugen
konnten. Tote liegen ließen fie unberührt; wurden diefe
aber mittels eines Ztäbchcns bewegt, fo griffen fie zu.
Aueh mit bewegten frifchen Ameifenpnppen fütterte ich
meine pfleglinge, meine im elben Aquarium unter
gebrachten liammolehe konnten ihnen nichts anhaben, da
die wafferläufer in ihren Ztinkdriifen einen Schutz vor
dem (befreifenwerden befitzen, Der „Geruch“ der wa fer
läufer ift allerdings kaum merkbar. den Zonnenf ein

-
Zücherbefprechungen

liebten fie ungemein. Als mir anfangs mehrere [nale

wafferläufer aus dem Aquarium entwirhen, fand ich fie
am Morgen jedesmal an der Ztelle des Fußbodens, wo die
Zonne hinfthien. - Im Aquarium if

t

ftets darauf zu
achten, daß die wafferflärhe frei von Fettfchicht ift, denn
auf diefer konnten fie fich nur mühfam fortbewegen.
Weinen Beobachtungen zufolge hält fich llz-arowetra
lncllätrjs am beften in der Gefangenfehaft, die kleinen
Arten gingen bald ein. rn. Czermak,

[zueherbefprechungen
A. llathanfon, der Itoffweehfel der pflanzen.
Leipzig (Quelle & Werfer). 89. 1910. („te12.-.)
Das werk ftrebt an, „den Studenten der Zotanik

Gelegenheit zu geben, mehr über den stoffweehfel der
pflanzen zu erfahren, als die allgemeinen botanifehen
ttollegien dariiber bringen können und mehr, als die

Lehrbücher enthalten“. Es will auch zeigen, „vor welchen
Aufgaben untere wiffenfchaft fteht“? Diefem Zweck if

t es

gerecht geworden, indem es das problem der Zelbft
regulation und in diefem Liomplex, die Tatjache, daß durch
die ablaufenden prozeffe Bedürfniffe der pflanze be
friedigt werden, als das zentrale problem der Stoff.
wechfelphhfiologie in den vordergrund zu rücken, verfteht.
Za ftellt es eine treffliche Materialienfammlung fiir den
in der von mir, wagner und panik) inaugurierten
Forfchungsrichtung arbeitenden Botaniker und natur
philofophen dar. Es wird mit großer vorfieht gewertet;
die Literatur ift gut verwertet) die Darftellungsform zwar
fchwer, aber nicht unklar. Zu gewiffen Auseinander
fetzungen in einzelnen Fragen if

t eine Buehbefprechung

nicht der Ort) was nur deshalb erwähnt wird, um nicht
den Eindruck einer totalen Übereinftimmung zu erwecken.

A. France.

“dem Zuge der Zeit folgend, die nach intimer, ge

dämpfter wirkung bei feinften Abftufungen drängt, hat
die kl.p.G, die herftellung haltbar gefilberter Matt-Albu
minpapiere aufgenommen. Im Anklange an den aus
fchlaggebenden Grundftoft legt fie ihnen den namen „Al
boidinpapiere“ bei. (bar mannigfath find die Abarten,
die in Steglitz davon hergeftellt werden. Aafterkorn,
Leinenftrukturen7 gröbere oder mindere Aauhigkeit der
Oberfläche, bis zum feinften duftigen [flott abgeftuft,
bringen die Qual der wahl und bieten auch dem exklu
fiven ("befchmackeetwas Zulagendes. -
die Bilder auf Alboidinpapier haben bei aller Fein

heit etwas ungemein Frifches und Anziehendes,

fo

daß

fie prima ristn. den Beifall der eleganten welt inden,
die fich möglichft vorteilhaft dargeftellt fehen7 dabei aber

doch etwas Apartes und Aiinftlerifches haben will. '
Zu diefen älthetifchen vorzügen der Alboidinpaptere

gefellen fich technifche Tigenfehaften, die* fie auch_ dem

Fachmanne wert machen. Iie erftrecken fich auf leichtes,
fchnelles und vor allem gleichmäßiges Tonen der Bilder,

rafches Trocknen und große haltbarkeit derfelben, plan
1iegen und bequemes Aufziehen der ttopien, wir glauben
daher nicht zuviel zu behaupten, wenn wir tagen, daß
die neue Errungenfchaft der Li.p.(b. bald als ltönig _der
Auskopierpapiere anerkannt fein wird.

lletttttttutltlt
Aller ift ein zart., reinez Geficht, rofiges jugend
frifcltea Ausfehen, weiße, fatnmetweiclte Haut u.
blendendfchöner Teint. Alles diea erzeugtdie echte

Itecltenpleta - ciltemttttcb - Jette
mung-11111111820., naaedeul. a It.50pfg, Über-.z.bab,
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Bekanntmachungen

ortsgruppe Berlin
Am 13. Februar findet in Berlin in der Sing-Akade

mie ein vom Jnftitut für wiffenfäjaftliche iiiuematographie
veranftalteter vortrag ftatt, über „die Enfftehung eines_
Lebewefens“, wobei in Lichtbildern und in kinemato
graphifcher vorführung der ganze vorgang der Befruch
tung und Entwieklung eines tierifchen Eies (vom Seeigel)
vorgeführt wird. Diefer vortrag wird übrigens auch in
allen größeren Städten Deutfchlands gehalten werden.
wir machen die „llatur“-Abonnenten hiermit befonders
darauf aufmerkfam.

0rtsgruppe Frankfurt a. m.
Die nächfte verfammlung der Ortsgruppe findet am

Donnerstag den 16. Februar, abends pünktlich 9 Uhr
im vereinslokal: Frankfurter Mufchelhaus, Ecke Schul
und Oppenheimerftraße, ftatt. vortrag des herrn Aichard
Ehrenberg: „Der liachweis der liahrungsmittelfälfchung
durch das Mikrofkop“ mit vorführen felbftgefertigter
präparate im Mikrofko . (Diefe verfammlung war ur
fprünglich für den 9. Fe ruar einberufen, mußte aber aus
Zweckmäßigkeitsgründen um acht Tage verlegt werden.
Die Frankfurter Mitglieder wurden, foweit fi

e de: Orts
gruppe angefchloffen find, verftändigt.
Am Donnerstag den 23. Februar hält herr Tierarzt

heinrich holterbach im vereinslokal abends 9 Uhr einen
vortrag über das Thema: „welehe Urankheiten find vom
Tier auf den Menfchen übertragbar" mit Darftellung
eigener präparate.
Am Sonntag den 26. Februar; findet eine Befich

tigung des Senkenberg-Mufeums, Abteilung Jill Bio
logie, ftatt. Zufammenkuuft der Mitglieder vor dem
Inftitute in der vtktoriaallee pünktlich vormittags 11 Uhr.
Der in der Beilage zu heft 8 der liatur angekündigte

mikrobiologifche Aurfus wird nunmehr am Donnerstag
den 2. März beginnen. Die Beteiligung an diefem iiurfus

if
t für die Mitglieder (im Gegenfaiz zu ähnlihen ver

anftaltungen in anderen Städten) koftenfrei. De.- erfte
Teil des Liur us, März bis Juni 1911, fteht unter Leitung
des herrn Tierarzt holterbach und behandelt das Gebiet
der pflanzenanatomie. Anmeldungen zu diefem iturfus
find erbeten an den S riftführer der Ortsgruppe; herrn
liarl heinrich, Ffm.; O erweg 34i.

civlandifcbe 0rtsgruppe
herr Alfons wachter, Aiga-hagensberg, Dünamün

defcheftr. 15, (26, bittet Jntereffenten refp. die derzeitigen
baltifchen Mitglieder der Deutfchen liaturwiffenfchaft
lichen Gefellfchaft behufs Gründung einer Livländifchen
Ortsgruppe in Biga ihm ihre Adreffe mitzuteilen.

Berichte
0rtsgruppe frankfurt a. m.
Befichtigung am 20. Dezember 1910. Durch die

frdl. vermittlung des Ausfchuffes für volksvorl. war es
möglich, den Mitgliedern der Ortsgruppe den Befuch
der „Ausftellung für Freiftundenkunft und Freiftunden

Ortsgruppen
arbeit zu ermäßigtem preife zugänglich zu machen. Unter
den ausgeftellten Objekten aus allen Gebieten waren fehr
intereffante naturwiffenfchaftliche Stücke vorhanden, fo

unter vielem anderen ausgedehnte Mineralienfammlungen,
ausgeftopfte Tiere, insbefondere vögel, und Arbeiten aus
dem Bei der Botanik. (li. 51.)
- Befi tigung am 8. Januar 1911. An diefem Tage
fand die Befichtigung des Senkenberg. Mufcums, Abt. ?lil
bis R', Uerfe, Spinnentiere und Mufcheln ftatt. herr Earl
heinrich erklärte das in den großen Schaufchränken aus
geftellte Beobachtungsmaterial und fprach über die Lebens
bedingungen diefer Tiere. (ll. 52.)
verfammlung am 14. Januar 1911. [iaäfdem der

vorfitzende; herr heinrich holterbach, eingehend über
den demnächft zu eröffnenden mikrobiologifchen tturfus
gefprochen, erteilte er herrn Schwinn das wort zu' feinem
vor-trage: „Die fchädliehen liagetiere in Feld und haus.“
von der vorjährigen großen Mäufeplage in der Main
ebene ausgehend, fchilderte der Liedner das Leben und
Treiben der Feidmaus und ihre Bekämpfung durch den
[n. Löfflerfehen Mäufebazillus. nach einer eingehenden
Gliederung und

Befchreibung
des wefens der liagetiere

fprach der Aedner ü er das Leben der einheimifehen Arten
wie Siebenfchläfer, hausmaus, waldmaus, wühlmaus
oder wafferratte, hausratte, wanderratte, hamfter, hafe
und tianinchen und fchilderte die Schädlichkeit diefer Tiere;
wie ihre verniehtung. (il. 53.)
Befichtigung am 15. Januar 1911. An diefem Tage

befichtigten die Mitglieder, der freundlirlfen Einladung
des herrn Ludwig hallbaeh folgend; die reichhaltige [iatu
ralienfammlung des genannten herrn. herr hallbach er
klärte die aus allen drei Reichen der [iaturwiffenfchaft
gefammelten und verfertigten Objeke und präparate auf
das eingehendfte und gab wertvolle Anleitung zum
Sammeln von liaturalien in Frankfurts Umgebung.

(tl, 55.)
Ausflug am 22. Januar 1911. Der Morgenaus

flug an diefem Tage führte vom Lokalbahnhof Sachfen
haufen über die Jfenburger warte und das Märderbrünn
chen nach Jfenburg und von hier über das Oberforfthaus
und die hünengräber nach Frankfurt zurück. (ll. 56.)

0rtsgruppe münchen
vor einem zahlreichen publikum hielt im Saale der

Städt.Gewerbefchule auf veranlaffung der hiefigen Orts-'
gruppe der Deutfcheu Uaturwiffenfchaftlichen Ge
fellfchaft profeffor lu: A. wagner aus Jnnsbruck
einen vortrag über die eigenartigen Fähigkeiten der fog.
„fleifch- (oder infekten-) freffenden pflanzen". Der vor
tragende fiihrte durch eine große Zahl von Lichtbildern
die merkwürdigen Fangapparate diefer Sanderlinge der

pflanzenwelt vor; befprach insbefondere die kleinen

blafenförmigen Schlauchfallen unferer einheimifchen Arten
des „wafferfchlauches“ und die

„Leimxpindeln“
des

„Sonnentaus“, der feine Opfer mittels kle riger Schleim
tröpfchen fefthält. Schließlich vermittelte der vortragende
die Bekanntfchaft mit den teilweife riefenhaften Schlauch
und' liannenblättern tropifcher Sarrazenien und kiepenthen
mit ihren ficherwirkenden raffinierten vor-richtungen. Ein
leitung und Abfchluß des vortrages bildeten allgemeine
Erläuterungen über diefe hochintereffanten pflanzen
gruppen und über deren eigenartiges Lieizleben.

Die Berichte über die außerordentlich rührige Tätigkeit der Ortsgruppen Berlin, Frankfurt a. M.
und München haben überall den wunfch nach ähnlichen Organifationen erweckt, wie uns zahlreiche Zu

fchriften beweifen. Die Gefchäftsftelle der D.1i G. bittet alle redegewandten Mitglieder auch in anderen
Städten, welche bereit find, die Organifation einer eigenen Ortsgruppe in die hand zu nehmen, um Auf
gabe der Adreffen und gleichzeitig um Mitteilung über die paffendfte Zeit und das geeignetfte Lokal der

Gründungsverfammlung.

h'. 10.



?sense
das dungen des Gartens und der
Blumen im Topfe
Um fo größere Anforderungen an die Gartenkultur

und Blumenliebhaberei geftellt werden, um fo größere An
forderungen ftellen die pflanzen an die pflege. Und es

if
t wohl von allem was zur Garten: und Blumenpflege

gehört, die düngung des Bodens, die hierbei zunächft in

Betracht kommt. die düngung kann nun zweierlei Art
fein. Zunächft eine folchef die nur eine kurze, vorüber

gehende wirkung hat, und dann eine, die auch gleichzeitig
die Berbefferung des Bodens bewirkt. die erfte Art der
düiigung ift die einfachere. Es find die künftliihen dünge
mittel, die hierbei in Anwendung kommen. Für die Topf
pflanzen tun die [iährfalze ihre dienfte, fie genügen, weil
es bei diefen pflanzen nicht auf die Bodenrerbefferung
ankommt. das Umpflanzen, das zu gewiffen Zeilen vor
genommen werden muß, und bei dem frifche, nahrhafte
Erde die alte erfetzt, machen das perveffern der Topferde

durch düngung überflüffig. der Gartenboden aber würde
bei auch noch fo reichlicher Anwendung künftlichen düngers
im Laufe der Zeit nicht mehr fähig fein, gefunde pflanzen
und vollkommene Blüten und Früäfte hervorzubringen.
der befte dünger bleibt hier noch immer der Stall

dünger. [iaturgeniäßer eigentlich if
t das abgefallene Laub,

alles, was der Boden an pflanzen hervorgebracht und
das, verweftf der Erde wieder zurückgibt, was fie ihnen
gegeben, der wald bedarf keiner künftlichen düngung,
das verwefte Laub führt der Erde, den wurzeln, die
notwendige und richtige nahrung zu. Somit finden wir
in der liompofterde einen idealen dünger. Aber fie fteht,
wie auch der Stalldünger, wenigen in hinreichender
Menge, vielen auch gar nicht, zur verfügung.
Ein gutes düngemittel if

t

auch der Inhalt der Abort
grube, aber diefer darf nicht andauernd, oder nicht allein
zur Anwendung kommen. Eine ftete düngung mit diefem
Mittel würde den Boden geradezu verfchlechtern. Aber
nun gibt es wieder ein Mittel, das diefen liachteil aufhebt
und in verbindung mit dem Aborlinhalt einen ganz vor
züglichen dünger darftellt, der auch auf die verbefferung
der Erde, befonders auch auf das fehr wichtige Loekern

derfelben hinwirkt. Es if
t der Torfmull, der dem Abort

inhalt zugefetzt wird, diefen in fich auffaugt und fo als

dünger benutzt wird. diefer dünger kann gleich unter
gegraben werden; bei Obftbäumen fpatentief unter der

lironentraufe, alfo im äußerften Umfange der Baumkrone,
wo dann die wurzeln gleich an die erfehnte Uahrung
*kommen können. Bleibt folcher dünger an einer ab
gelegenen Stelle im Garten bis zur derwefung liegenL
nachdem er mehrere Male umgefetzt wurdef dann if

t er

befonders zur düngung von Blumenbeeten, auch zur
per

befferung der Topferde ausgezeichnet. Töpfe im Freien
können ebenfalls mit Abortdünger, wenn derfelbe eine

Zeitlang in einer Tonne, mit waffer vermifäjt geftanden
und ausgegoren hat, unter nochmaliger Verdünnung mit

waffer, begoffen werden, aber nur einige Male. In der
gleichen Anwendung kann hühner- und Taubendung
gegeben werden. Am beften aber if

t aufgeläfter, ftrah

freier ituhdung. Für das Zimmer if
t das alles nichts da

kann nur küiiftlicher düngerf gut zufammengefetzte ['(ähr
falze, dienen. h

.

Jrifchhaltung abgefchnittener Blumen
Ein fehr einfaches Mittelf _um die Lebensdauer von

Zimmerblumen zu verlängern, befteht in folgendem:
Man fchneidet die Stiele vor dem Einfetzen in die

pafen etwas zurück und hält ie dann folange in heißes,
jedoch nicht kochendes waffer a s man bis 150 zählt. Man
kann dies ein bis zweimal wiederholen, wenn die Blumen

fchon angewelkt find und wird fie immer wieder auf
blühen fehen.
Sehr empfehlenswert if

t

auch ein geringer Zufatz von

holzafche oder übernianganfaurem itali zu dem waffer,

Es

h
ä
llt diefes rein und verhindert das Fauligwerden der

tenge .

holzige Stengel muß man alle 2 bis 3 Tage um
etwa 2 uini zurückfäjneiden, fonft verftopfen fich die
Gefäße und die Blätter welken ab als ob fie ohne waffer
waren.
welkende peilchen erholen fich überrafchend fchnell,

wenn man fi
e in heißes Zuckerwaffer wirft.

Auf diefe weife gelingt es auch andere Blüten als
nur Orchideen 3 bis 4 wochen oder zumindeftens fo lange
am Leben zu erhalten als fie auch unter natürlichen per

hältniffen geblüht hätten.

der Spitzenbaum
Eine eigenartige pflanze if

t

auf den weftindifchen
Infeln heimifeh, der Spitzenbaum. Er ift ein verwandter
unferes Seidelbaftes7 fein botanifcher [lame lautet

l»ZiZ8bi8. loiiitoarjxi. die zwifchen holz und Binde ge
lagerte Bajtfchicht diefes Baumes präfentiert fich nach
Entfernung der Binde als ein zartes, aber zähesf fpitzen
artiges Gewebe, das im natürlichen Zuftande von creme

Eine peitjche aus dem holz und Baft des Spitzenbaumes.

weißer Färbung ift. dies Gewebe läßt fich leicht vom
Baume ablöfen und kann dann für mancherlei Zwecke
dienftbar gemacht werden. wird es gewafchen und an
der Sonne gebleicht, fo bekommt es ein blendend weißes
Ausfehen. In weftindien wird diefer Stoff für porhänge,
Uragen, Urawatten, Schleier, Schals und ähnliche Sachen
verwendet. Auch Seile werden daraus bereitet und

Schnüre aller Art, die vielfach zu pferdegefchirre weiter
verarbeitet werden. Solche pferdegefchirre find wegen

ihrer Leichtigkeit in den Tropen fehr beliebt. peitfchen
werden von diefer pflanze derart herge,tellt, daß ein ent;



fprechend ftarker Zweig als Stiel dient. an deffen dickerem
Ende das Gewebe büfchelartig als Schmuck fitzen gelaffen

wurde. während am anderen Ende das Gewebe zur
peitfchenfchnur zufammengedreht ift. Eine derartige
peitfche ..aus einem Stück“ zeigt das beigegebene Bild.
Die Länge der peitfche beträgt 2.2l) Meter. wovon
60 Zentimeter auf den Stiel entfallen. Solche peitfchen
haben in weftindien einen wert von 40 pfennig. In den
botanifchen Mufeen. fo beifpielsweife in hamburg. werden
die
verfhiedenartigften

Gegenftände aus dem Gewebe des
Spitzen aums gezeigt.
Die Eingeborenen benutzen das Gewebe, das meift

fehlerfrei ift. fchon feit Jahrhunderten; doch ift die ver
wendung fonft ziemlich unbekannt geblieben. Es gibt
übrigens no einige weitere ähnliche Bäume. deren Baft
gewebe ähnlichen Autzen ftiftet; fo kennen die Ein
geborenen von hawai einen Baum. von dem fie in gleicher
weife. wie oben gefchildert. den Stoff für ihre kleidung
beziehen. l). l1.

die Grenzen der Gartenkunft
Über diefen wichtigen nnd doch oft fo mißachteten

Gegenftand finden wir in F
. S. Meher-F. Ries ..Die

Gartenkunft in wort und Bild“ (Leipzig. T. Scholtze) fo

beherzigenswerte worte. daß wir es uns nicht verfagen
können. fie hier unferen Gartenfreunden als Lefefrucht
darzubieten. Es heißt dort:

..Die [latur if
t

es. die den neueren Gärten zum
Mufter dient; ihre fo mannigfaltigen. unzähligen Bilder.
die die fchöne Erde zieren. fchmücken nun auch unfere
Gärten. aber ohne daß fie den allergeringften Zwang
einer ängftlichen Liachahmung fordern. diefe Bilder der
[latur ftellt nun die kunft. im Einklange mit ihr. in
mehreren zufammengefetzten Landfchaften. in den Gärten

auf. die eine mit Gefchmack verbundene haltung in ein
Ganzes vereint. diefes Ganze. bereichert im Zufammen
fluffe vieler ausländifcher Bäume. Sträucher und Blumen.
und geziert mit den werken der alten und neuen Bau
kunft. erhebt

lf
ic
h dann zu einem Garten. wo die [latur

in ihrem feftichen Gewande erfcheint. in welchem fie,
außer diefer Grenzen. nicht mehr gefehen wird.
Die [latur verbreitet ihre Bilder in zahllofer Menge

über unfere Muttererde. Diefe Bilder erfcheinen zum
Teil noch. wie fie durch Urfthöpfung hervorgingen. oder
wie fie die früheren oder fpäteren Erdrevolutionen um
geändert haben. [lach verfchiedenheit des ttlimas er

freuen fich die verfchiedenen weltteile und Länder einer
unendlichen Mannigfaltigkeit der Flora. die überall einen
eigentümlichen Charakter annimmt. und nur felten an
einer Stelle eine pflanze erfcheinen läßt. wo fie nicht
gedeihen kann. Sie fchmückt die Gipfel der höchften
Gebirge mit eigenen Gewächfen. unter denen auch manche
find. die man vergeblich am Fuße derfelben fuchen wiirde.
Dann läßt fi

e wieder andere in mageren oder feuchten
Orten. andere auf Felfen oder in Rlüften. oder gar auf
pflanzen felbft leben. So verfährt die [latur. und fo

müffen auch die verfahren. die fie nachahmen wollen.

Auch mit ihren unorganifchen Formen geht fie faft
auf die nämliche weife zu werke. Sie erhebt ungeheuere
Bergmaffen. fie verfenkt fchauervolle Abgründe. deren
Anblick der Menfch kaum erträgt. fie bildet Ebenen von
einer unermeßlichen Ausdehnung. Täler. wo das menfch
liche Auge ihr Ende zu erreichen nicht vermägend ift. un

überfehbare Meere und Seen mit Strömen. die fich von

hohen Bergen. gleichfam wie aus den wolken herab
ftiirzen und in der Luft zerftäuben. Alle diefe kühnen
Aiefenwerke liegen aber niäjt mehr im Gebiete der nach
ahmenden Gartenkunft. Sie können nur da. wo fie die
[latur erzeugte. von der Uunft dankbar benützt. mit ihren
kleineren Schöpfungen gepaart. oder zur malerifchen Ferne
und in harmonifche verbindung mit den Gartenfzenen
angewendet werden.

Allein die [latur tritt nicht immer mit feinen mäch
tigen. kraftvollen Maffen und Umriffen hervor. Ihre
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höchften Gebirge gehen auch wieder in minder hohe und
ftufenweife biz zu den allerkleinften hügeln über. welche
fie durch fortlaufende wellenlinien f0 harmonifch ver

bindet. daß keine fichtbare Scheidungslinie wahrgenommen
werden kann.

Ebenfo verfährt die [latur mit ihren Tälern. wal
dungen. Seen, Strömen. Bächen und wafferfällen; ihr
wechfel von Größe und Form verliert fich ins Unendliche.
und keine Geftalt if

t der anderen genau ähnlich. Daher
kann auch der Gartenkünftler nach Gefallen jene Bilder
wählen und aufftellen. die zu feinem Lokale paffen. un

bekümmert. ob folche groß oder klein erfcheinen. Die
[latur wird fie anerkennen. find fie nur nach ihren
Formen und Gefetzen geftaltet. ausgeführt und in einem

malerifchen Bilde. ihr ähnlich und nicht überladen. auf
geftellt worden.

der Gartenkünftler muß daher vor allem genau er
wägen. welche [iaturgegenftände er feinem zur Garten
anlage beftimmten Aaume geben kann und darf. ohne daß
er mit der [latur in wider pruch gerät. und ohne in die
Fehler der friiheren verfucije zu verfallen. das was die
[latur auf einem meilenweiten Bäume aufftellte. nicht in
einem Umfang von wenigen Morgen Feldes zufammen
drängen wollen. Solche kleinliche aufeinander gehäufte

Machwerke haben aber auch die früheren Meinungen. oder
beffer gefagt. den Tadel verbreitet. daß englifche Garten
anlagen nicht auf kleinen. fondern nur auf großen Flächen
räumen angewendet werden könnten oder follten.
Allein ein jeder Aaum. wenn er noch fa klein ift.

kann doch wenigftens einen bildlichen Gegenftand aus
der [latur aufnehmen. und den man auch ohne viel Mühe
bei i r finden kann, daher vermag die itunft ein jedes
Grun ftück. ohne Liückficht auf Größe in ein llaturgärt
chen zu verwandeln. wenn fie diefem nur jene [latur
gegenftände zu geben trachtet. die ihm die [latur felbft
würde gegeben haben. und welche da ihren gehörigen
Baum

finden.
um fich ausdrücken und entwickeln zu

können.

ßefenkrankheiten und ßofenfeinde
wenn die Aofe trotz aller platonifchen Lobeserhe

bungen im Garten durajaus nicht immer zu der ihr ge
bührenden herrfcherftellung gelangt. liegt dies nicht zum
wenigften daran. daß gerade fie mehr krankheiten und
Feinden ausgefetzt ift. als die meiften anderen Zier
pflanzen, Aofenroft, Mehltau und Außtau. ltrebs und
peronofpora. an Blättern und Blüten nagende Raupen
und Larven. ttäfer. Blattläufe und Milben. über 60 Schäd
linge fangen und nagen und fchmarotzen auf der unglück

lichen Aofe und verkümmern ihr und ihren Freunden
Bafein und Freude. Merkwürdigerweife wird aber in
der großen Zahl von wecken über Aofenzucht diefer
parafiten meift nur ganz kurz gedacht und die meiften
Aofenzüchter wiffen fich im gegebenen Falle kaum Aat

zu erholen. 'dem if
t nun abgeholfen durch ein werkchen.

auf das hier empfehlend hingewiefen fei. lir. A. Lau
bert und l)r. M. Schwartz bieten darin*) eine gemein
verftändliche Anleitung. wie man alle die obengenannten
Schädlinge erkennen und erfolgreich bekämpfen könne.
In welcher weife dies

gefchieht.
wollen wir hier durch

Abdruck eines Aezeptes il uftrieren:
Gegen den fo häufigen und fchädlichen Sternrußtau

(durch den pilz xtetinonewa. Boeae verurjacht) der
Blätter. der aur ihnen als braunfchwarze Flecken an der

Oberfeite auftritt. wird folgende Bekämpfung empfohlen:
..Man tut gut. fpäteftens im Frühjahr vor Beginn der
Belaubung alle alten Aofenblätter zu fammeln und

gründlich zu vernichten, Auch ein Fortfchneiden und

vernichten etwa vorhandener fleckiger Zweige if
t

anzu
raten,

*) A. Laubert--M. Schwartz. Bofenkrankheiten
und Aofenfeinde. Mit 1 Tafel. Jena (G, Fifcher).
8o. 1910.



Ferner empfiehlt es fich) die Stöcke mit einem ge
eigneten Fungicid (etwa Kupfervitriol-Kalkbrühe) fowohl
im unbelaubten Zuftande wie im Sommer mit lu/a Brühe
zu befpritzen.“
Da das werkchen nur .tk 1._ koftet, werden es fich

wohl viele Gartenfreunde zulegen,

Bananen und Bananenmehl
Die Banane if

t wegen ihres angenehmen Gefchmackes
auch bei uns als Genußmittel fehr gefchätzt und ihre
Einfuhr nach Europa hat bereits einen fehr beträchtlichen
Umfang angenommen. Da diefe Frucht durch ihren großen
Zuckergehalt auch eine nicht unbedeutende [lährkraft hat,

ilt es nur zu begrüßen, daß heute Bananen zu einem
billigen preife überall erhältlich find. In letzter Zeit
haben fie auch induftrielle Bedeutung erlangt. Man hat
nämlich, wie die Chemiker-Zeitung berichtet, gefunden,

daß die noch nicht ganz reifen Früchte eine wefentlich
andere Zufammenfetzung haben als die reifen. während
diefe ungefähr 70 prozent Zucker enthalten und nur

wenig Stärke, findet man in der grünen Frucht nur wenig
Zucker und faft 80 prozent Stärke. Diefe wird alfo offen
bar während der Reifung faft ganz in Zucker verwandelt.
Man kann daher aus den noch unreifen Früchten durch
Trocknen und pulvern Mehl gewinnen. Diefes Bananen

mehl findet in England bereits zum Brotbacken Anwen
dung, und man hat auch fchon einen Bananenkokao her
geftellt, der den bekannten haferkakao an Aroma wie
an llährkraft übertreffen foll. Bei dem großen Bananen
export aus Jamaika, Indien und vielen Gebieten Afrikas
werden diefe neuen Erzeugniffe wohl bald weitere ver
breitung finden. l)r. S.

f.
,

Zur Frage der abnormen Blrnenfrüehte
Die Birnabnormität und die Spilzrvegerich

abnormität, die in llr. 2 der llatur (Bd, ll) mit
geteilt find, haben trotz fcheinbarer verfchiedenheit doch
etwas Gemeinfames, nämlich das Zargeltungkommen
einer wachstums-Determinante an verkehrter
Stelle. In beiden Fällen handelt es fich um ein Stengel
glied, das die einem anderen zukommende Eigenfchaft
angenommen hat. Beim Spitzwegerich if

t es eins der
unteren Internodien des Laubftengels, das eigentlich voll
ftändig geftaucht fein follte, aber die ftarke Dehnung des
unter dem erften hochblatt der Blütenähre befindlichen
Stengelgliedes angenommen hat. Die Sache if

t

durchaus
vergleichbar der Streckung eines Stengelgliedes der Schnee
glöekchen-Zwiebel, wenn diefe in fchweren, feuchten Boden

zu tief eingepflanzt iftf wodurch fi
e eine höheref geeig

netere Stelle gewinnt. Möglich, daß es fich hier auch um
eine folche individuelle Anpaffung handelt. über die
Urfache kann man allerdings nur vermutungen hegen;
vielleicht daß der wegerich längere Zeit von liegengeblie
benen abgemähten pflanzen bedeckt war. - Das ver
ftändnis der Birnabnormität if

t

erfchwert dadurch, daß
fie in umgekehrter Lage auf ein Stäbchen aufgejpießt ift.
Das untere Stengelglied der Birnblüte bildet normaler
weife die krugartige Erweiterung, die durch verwachfung
mit dem Fruchtknoten die oberjtändige Stellung der
Blütenblätter bei den Apfelfriichten im vergleich zu den
verwandten Mandelgewächfen herbeiführt. Diefe ober
ftändige Stellung if

t

hier noch nicht fo gefeftigt wie bei
anderen Familien; das zeigt fich auch in dem verhalten
einzelner Gattungen, wie Quitte und Mifpel, bei denen
die verwachfung nicht vollftändig ift. :jenes untere

Stengelglied hat nun nicht die ihm nach der Determinante

zukommende verdickung erreicht und überfchiiffige Bil
dungsftoffe find den nunmehr vergrößerten) etwas unter
der Mitte der aufgerichteten Frucht ftehenden Kelchblättern
zugute gekommen. Die verdickungs-Determinante if

t aber

erft vollftändig zur wirkung gekommen in dem folgenden
Steugelglied unter den Kronblättern (wie die Abbildung
links zeigt, nicht gleichmäßig), und diefe find dement
fprechend wahrfcheinlich kelchblattartig ausgebildet, Die
Ausbildung der Fruchtfächer nur in dem oberen (auf dem
Bild unteren) größten Teil der Frucht erfcheint nun felbft
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verftändlich, wenn fie überhaupt ausgebildet find, was ich
bezweifle. W Diefe Erklärung entfpricht der von mir
fchon vor Jahren vertretenen Auffaffung bezüglich ganz
ähnlicher „monftröfer Birnenfrüchte“, die ich in der Deut

fchen Garten- und Obftbau-Zeitung befchrieben und abge
bildet habe, h

. G. halle.

Sin Stvenwald im 'Königreich Saehfen
Auch Sachfen, das fonft leider an llaturfeltenheiten

fehr arm geworden ift, befitzt einen Eibenwald. Er be
findet fich unweit Dresden im romantifchen und verhält
nismäßig unberührten Müglitztale am weg von Ober
Schlottrvitz nach Groß-Böhrsdorf. Die äftliche Talwand
fteigt dort fteil empor, if

t felfig und vielfach mit Geröll
bedeckt. Der Baumwuchs if

t

daher ärmlich, es gedeihen
nur Kiefern, Eichen, einige Fichten und Eiben ("laune
luic-entu). Diefe wachfen in ziemlich großer Menge, viel
leicht 300, teils zerftreut, teils in gefchloffenem Be
ftande, Unter ihnen befinden fich mehrere ftattliche, alte
Exemplare, die einen Umfang bis zu 2,30 Meter in Bruft
höhe erreiäjen,' aber leider innen größtenteils hohl find.
Die Mehrzahl der Bäume find jung, und ihre Stämme
haben einen Umfang von 20 bis 40 ern. Ein Teil des von
Eiben beftandenen Gebietes wird jetzt mit Fichten auf
geforftet, und hier treten die alten Bäume mit ihrem
eigenartigen wuchs düfter hervor. Erfreulicherweife hat
fich zwifchen den jungen Fichten eine Anzahl von kleinen
Eibenpflänzchen entwickelt, fo daß man auf ein Fort
beftehen des intereffanten Eibenwaldes hoffen kann.

h
.

Ulich.

die Giftpflanzen deutfchlands
Kein Sommer vergeht, ohne daß die Tollkirfche, die

Einbeere, der Seidelbaft, die Giftpilze ihre Opfer finden,
ohne daß in Gerichtsverhandlungen der Mißbrauch von
Sadebaum und Mutterkorn, Bilfenkraut und Stechapfel
als abortii-nrn und nplirorlieiaenw gefühnt werden muß.
wenn auch im ganzen und großen die Zeiten der „Dürr
kräutlermedizin“ vorbei find oder fich wenigftens in des

Offens vernachläffigte winkel zurückgezogen haben, fo

bedarf es dennoch immer wieder _i
n

Schule und Bi dungs
fchriften der warnung ror den dunklen Kräften, die in
der Giftpflanze fchlummern und nur mit fachkundiger
hand erweckt werden dürfen, foweit fi
e

nicht die Chemie
vollkommener in des heilkundigen hand gab. Ein neuer
Führer auf diefem Gebiet if
t vor kurzem in einem
Buche des Direktors des Kölner Botanifchen Gartens
Br. p. Effer*) erftanden, der fo ziemlich das voll
kommenfte darftelltf was fich heute über den Gegenftand
fagen läßt. Alle pflanzen der heimat, denen man in
irgend einer Beziehung Giftwirkung nachfagt7 find darin
„biologifch“ gefchildert und auf prächtigen Farbentafeln
feftgehalten. Es if

t eine gediegene Frucht vieljähriger
vorbereitungen, die fich wohl jeder Lehrer in feine
Schulbibliothek wünfchen wird* wohin das werk felbft
ftrebt,
Der pflanzenfreund und namentlich der Garten

befitzer wird von Effer durch eine Menge Tatfachen über
rafcht werden, von denen er keine Ahnung hatte. Oder
wer weiß es, daß die Glhzine eine fehr giftige Kinde
befitzt, der herrliche Goldregen (('z-tiaue) in allen Teilen
ein Alkaloidf das ähnlich wie Strhchnin wirkt? wem

if
t es bekannt) daß der Blafenftrauch Gift enthält) ebenfo

die Beeren und Blätter des Efeus, die brechenerregend
wirken? Giftig und zwar narkotifch erregend find auch
die Alpenrofen, Giftpflanzen find Ehklamen und Schnee
ball, als giftverdächtig muß auch die zur weihnachtszeit
durch fo viel hände gehende Miftel bezeichnet werden.
Und gleiches gilt für manchen pflanzenliebling der Men:
fehen, der fich in Schönheit und harmlofigkeit kleidet und
unverfehens manches kleine oder auch große Unheil an
ftiftet) deffen wahre Urfache rätfelhaft bleibt.

7S" ll. France.

4
') p
. Effer, Die Giftpflanzen Deutfchlands. Braun

fchweig (F. vieweg & Sohn). 80. 1910. Mit 113 Farben
tafeln. (preis Z4 alli).
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Raturwiffenfchaftl. Gefellfrhaft Aachen. Einen

äußerft intereffanten vortrag hielt in der naturwiffen
fchaftlichen Gefellfrhaft zu Aachen herr prof. vr.
Gemünd von der Aachener hochfchule über: „vie h-hgie
nifche Beurteilung des Talfperrwaffers und feine
verwendung als Trinkwaffer. vor allem behandelte
der Redner das Grundwaffer, das als Trinkwaffer fehr
geeignet ift, da feine Temperatur wenig von der Lufttem
peratur abhängig ift. Außerdem fickert es durch größere
Ladenfchichten hindurch und if

t

dadurch faft keimfrei.
Durch die verührung mit den Ralkfalzen des Bodens if

t

es reich an mineralifchen Beftandteilen und infolge feiner
Reinheit und hätte fehr gefund und wohlfäxmeärend.
Als Gegenfa'tz hierzu nennt prof. llr. Gemünd

das Oberflächenwaffer, das fehr arm an Salzen ift, da
es nur felten mit erdigen veftandteilen in Verbindung
kommt. Als Trinkwaffer if

t es unter keinen Umftänden
zu verwenden, da es wie es 'fich uns hauptfächlich in den

Flüffen darftellt. die Abwäffer der berührten Orte auf
nimmt, und dadurch äußerft reich an iteimen ift. Außer
dem hat das Oberflächenwaffer einen faden Gefchmack,
der im Sommer durch die warme Temperatur noch ver

fchlechtert wird.
Beim Talfperrenwaffer, das oft als Erfatz für mangeln

des Grundwaffer dienen muß, foll man zunächft dafür
forgen, daß folche Reime. die Arankheitserreger bilden,
dem Waffer möglichft ferngehalten werden, Deshalb fallen
Talfperren, deren waffer zu Trinkzwecken verwendet
wird, in möglichft unbewohnten Gegenden angelegt fein.
Als Zcifpiel führte Redner die Rötgener Talfperre an.
Schiffsverkehr und Wirtfchaften find fernzuhalten, da

durch die in das waffer geleiteten Abfallftoffe und Fäka
lien eine verfeuchung des waffers hervorgerufen wird.
Es läßt fich jedoch das Auftreten von Ueimen nicht verhin
dern, da ja auch die Läche verfeuchtes Oberflächenwaffer
zuführen. Eingehende prüfungen haben ergeben. daß bei
der Zarmer Talfperre am Einlauf etwa 150() Reime im
Aubikmillimeter vorhanden find, während an der Sperr
mauer nur ungefähr 100 nachgewiefen werden können.
Diefe ftarke Abnahme von Reimen, if

t auf kleine pro
tozoen und Flagellaten zurückzuführen, die fich im keim
reichen waffer vermehren, und dann die Reime nach
7-10 Tagen vertilgen. wir dürfen den kleinen wefen
fehr dankbar fein. denn nur fie verurfachen es, wenn wir
dennoch das keimreiche Talfperrenwaffer als Trinkwaffer
bezeiaynen können; die Tätigkeit diefer Flagellaten if

t

eine fo große, daß das waffer. wenn es etwa 10 Tage im
Staude-cken fteht - wie das oft bei mittelgroßen Sperren
der Fall ift - geradezu keimarm wird. Jedoch fteht foviel
feft, daß die Bewohner derjenigen Gegenden, die Tal
fperrenwaffer als Trinkwaffer benutzen, vielfach an Zahn
fäule leiden, und daß auch in der Befchaffenheit ihres
Linochengerüftes oft eine merkliche Degeneration zu ver

zeichnen ift.
vielleicht gelingt es der wiffenfchaft durch Zufatz ge

eigneter Salze oder Filtrieren des waffers durch falz
haltige Gefteine diefem Übel abzuhelfen.

Zoologifcher verein zu Genf. In der letzten
Sitzung (27. Sept. 1910) des zoologifchen vereins in
Genf, vernahm die (befellfchaft verfchiedene intereffante
Mitteilungen. So fprach herr Louis Terrier iiber die
Zwergmöve (hanrua minutna); herr Claudius Tote
über die beringten vögel und das Reft der Stelzen
(klirnantorniß 0811(li(1118), Fräulein Jane ponch über
die
wafferoägel.

die fi
e auf einer Reife nach Schottland

und Ir and beobachtet hat. Ferner gab fie einen Teil
einer allgemein verbreiteten Schrift bekannt. die von

James Zuckland von London und william dutcher
von Rew york herausgegeben ift.
Diefes vogelbuch, ausgeftattet mit farbigen photo

graphien, bringt verfchiedene Auffchlüffe über die Ge
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wohnheiten, die wanderungen. die Rahrung ufw. der
vogelgattungen, die für die fandwirtfchaft nützlich find.
herr l)1-. Thienemann erwähnte einer kleine fach
möwe, die nahe bei München beringt d

.

h
. mit einem Alu

miniumring verfehen und nahe bei Genf gefangen wurde.
herr R. ponch gab intereffanle Ausführungen iiber

die Züge unferer wafferväge( von 1910 u. a. fowie über
hema Sabini und iiber die Rauchfchwalbe. Befonders
intereffant if

t hierbei, daß die farhmäve fich in Europa und
in Afien einniftet und fich über diejenigen Erdteile ver
breitet, die im Rionat Juli zwifchen den Linien der mitt
leren Zahreswärme von 160 0 im norden und von 260 0

im Süden liegen. Auch in folchen Gegenden, die im Weften
zwifchen den Linien der mittleren Zahreswärme von 80
bis 260 liegen, überwintern welche.
vis jetzt waren in England 2097, in Schottland 206.

in Dänemark 24, in veutfchland 2299, in thfterreich
Ungarn 700 und in Frankreich 7 (achmäwen beringt. Am
Genferfee gibt es keine mäwen, denn fi

e

finden dort
keinen ruhigen Ort um niften zu können; diejenigen, die
dort gefehen werden, kommen zu uns nach Zanern und
preußen. - vie mo'we if

t ein fehr netter und zugleich

auch nützlicher vogel für die fandwirtfchaft; befonders im
Frühling. Denn fi

e

zerftört Schmarotzer, Riaikäfer, wür
mer u. a. m.
ver vortragende gab der hoffnung Ausdruck,

daß man diefe vögel. gleich folchen die dort niften. nahe
des Genferfees erhält und daß man ihnen plätze am

Ufer eines Fluffes, eines Sees oder Sumpfes fichern wird,
wie man das in anderen Ländern auch maäft.

Im naturwiffenfchaftlirhen verein in Effen
a. Ruhr hielt prof. ])r. Schichtel einen vortrag über
manches .,Intereffantes aus der Entwiäilungsgefchiäfte der
Erde“. Er wies vor allem auf die Mitwirkung der
Schalentiere an der Geftaltung der Erdrinde hin, und
ging zurück bis ins geologifche Altertum in deffen For
mationen fich fchon einige verfteinerungen von Seetieren
finden, nachdem Redner ausführlich über die mufchel
tiere fprach, deren verfchiedene Aalkfchalenbildung für
beftimmte Erdgefchichten charakteriftifch if

t und das aus
geftorbene Gefchlecht der Riefenfchaltiere, deren Länge

faft 1 meter beträgt und deren Entdeckung wir der
Lebensarbeit eines eifrigen Gelehrten verdanken, be
handelte, verbreitete er fich über die Strandbildner, be

fonders über die Aoralle. deren Überrefte man fchon in
den Silurformationen findet. Die Ropffüßler waren im
geologifchen mittelalter am meiften vertreten, von denen
Redner einige nannte; z. 13. den Seeigel, die See
fterne, den eigenartigen Tintenfifch. der in feinem Innern
einen mit Se ia gefüllten vente( trägt,

deffen
Inhalt

er mit dem afferftrahl zugleich ausfpritzt. iele inter

effante verfteinerungen von Rriechtieren und Infekten,
von der Flugeidechfe die bis zu 8 Meter lang wurde, *fowie
Steinabdrücke von fibeljen und anderen kleinen Tieren
finden fich in der dias-, Zura- und Rreideformation. Fiir
die geologifche Reuzeit find die Säugetiere bezeichnend.
Redner machte noch auf unfere mufeen aufmerkfam, die
eine Menge wertvoller Skelette fchon ausgeftorbener
Tierformen bergen; fo verfchiedene Arten der Saurier,
Riefenfchnabeltiere und Riefenfaultiere. Der äußerft inter

effante vortrag wurde durch prächtige fichtbilder und mit:
gebrachten verfteinerungen und Abbildungen erläutert.

Im verein für vaterländifche Raturkunde zu
Stuttgart hielt (vberftudienrat prof. [u. it. fampert
einen intereffanten vortrag über Leuchttiere und
Leuchtargane. Er zählte verfchiedene Tierklaffen auf,
bei denen fich die Leuchtfähigkeit findet und nannte u. a.
die Urtierchen, unter denen das winzig kleine, aber
maffenhaft auftretende Leuchtbläschen (dlaatiluon rni
lim-i8) das Rieer auf weite Entfernung bläulich leurhtend



86*

erfcheinen läßt, Ferner nannte er die Zälenterarten.
unter denen namentlich die gallertartigen Quallen als
Leuchttiere berühmt find und die durch das Aufblitzen
ihres verfhiedenartig Licht erzeugenden tid'rpers wunder:
bare Lichtwirkungen hervorrufen; die Ztarhelhäuter. den
Ichlangenftern. die Wanteltiere »Ä unter denen die Feuer
walzen bekanntlich die wunderbarfte Form des Meeres
leuchten hervorbringen --. die weichtiere. unter denen
die pholaden und Tintenfchnecken durch ihre Leuchtkraft
bekannt find. die würmer und kam zuletzt auch auf die
Fifche (es gibt etwa 200 Arten) zu fprechen. denen Leucht
fähigkeit zukommt.
Zuletzt erklärte der Redner. daß bei den höher orga

nifierten Leuchttieren diefes vermögen meift auf ge

wiffe Stellen des liörpers befchränkt if
t und meift auf

eine ganz beftimmte Anordnung zeigen. während bei den
niederen Tieren der ganze liörper zu leuchten vermag.
Ihrer hiftologifchen [latur naäf find die Leuchtorgane
als drüfenähnliche Gebilde aufzufaffen; die wahre natur
des vorganges. die nicht in allen Fällen die gleiche ift.
konnte man noch nicht ficher ermitteln. Das Leuchten
wird als phosphorefzenz angefehen und diirfte als einen
mit langfamer Qxhdation verbundenen Lebensprozeß zu
rückzuführen fein.
Der Redner erläuterte feinen intereffanten vortrag

durch verfchiedene Zeichnungen und präparate.

*das neue naturhiftorifche Mufeum in Mainz.
Zu den vielen derartigen Inftituten in Deutfchland gefellt
fich felt mitte Oktober auch in der mächtig aufblühenden
alten heffenftadt mainz eine Sammlung naturwiffenfchaft
licher Gegenftände wie fi

e

wohl wenig Ztädte befiizen.
A11 ihrem Zuftandekommen hat eine unferer Ichwefter
gefellfchaften. die Aheinifche llaturforfrhende Gefellfchaft.
deren vorfiizenden anläßlich der Eröffnung des Mufeums
der profeffortitel verliehen wurde. das größte ver
dienft.
befonders reich find die Zammlungen des vorläufig

im Lieichklaraklofter unter der verwaltung von prof.
o. Reichenau ftehenden Inftitutes auf dem Gebiete der
verfteinerungen. Mineralogie und Tntomologie. vefon
ders erwähnenswert find auch die biologifchen Gruppen

heimifcher Zäugetiere. die von der preffe als geradezu

kiinftlerifch vollendet gerühmt werden.

“vie neue Gefellfchaft zur Förderung der
[viffenfehaft. die anläßlich der Jubelfeier der ver
liner Univerfität begründet wurde. um vom Lehramt un
abhängige freie Forfchungsinftitute zu begründen. befolgt

hiermit ein amerikanifches Beifpiel. wo Milliardäre wie
Carnegie u. a. fchon längft derartige. fehr fegensreich
tätige Inftitutionen in: Leben gerufen haben. Ihr vet
fpiel zeigt. daß hierdurch ein neuer Auffchwung der natur
wiffenfchaften in Deutfchland erzielt werden kann. wenn

fich aus den 20 millionen. die hierzu zur verfügung
ftehen. wirklich. oorausfetzungslos und freiwirkende Infti
tute entwickeln. wie wir von herzen hoffen. Die ..Fon
dation Thiers“ in paris bietet hierfür ein leuchtendes
vorbild. indem fi

e

aua) ohne Aückficht auf die wiffen
fchaftlichen Überzeugungen jungen Gelehrten die mittel
gewährt. fich in die von ihnen gewählte wiffenfafaft zu
vertiefen und Zorfcherarbeit zu leiften. ohne auf die
materiellen Zargen kiückficht nehmen zu müffen. vie

..Uaifer-wilhelm-Gefellfchaft zur Förderung der wiffen
fchaft“ wird fich zweifellos die ausgezeichnete Gelegenheit
nicht entgehen laffen. auch in folcher weife zu wirken. Ge
rade dadurch würde fi

e einem brennenden Bedürfnis ab.
helfen. denn keinem llenner des wiffenfäfaftlich-en Lebens

if
t

diefes bedauerliche mißverhältnis zwifchen wiffen
fchaftlichem verdienft und verdienen ein Geheimnis. und

oft greift es an das herz. zufehen zu müffen. wie aus

gezeichnete kräfte ihr beftes in kämpfen um die gemeine
liotdurft brach liegen laffen müffen oder gar wiffenfchaft
lich untergehen. bloß wei! es am nötigen ..Ererbten“ fehlt.
um die Zeiten der privatdozentur oder dee privatgelehr
tentums durchzuhalten.

Aus den naturwiffenfchaftlichen vereinen
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Zpiegel-keflex-Zmera
(lie geeignetstefür Maturautnahmen. bis :urn kurzen
blick oerkulnahmelilüteich aaa8in1anlaerMattecheibe
beobachtenune!clie Lineiellung rearulieren. ZchlitZ
uers'clllutibie PLM() 86k. - biehlalilrkele langbrenrl
Wenige Optik! - keich illuatrierlen Katalog gratia!
liehrllnlemclmrei-ren.1155

öücherbefprechungen
w. Ichurig. hhdrobiologifches und plankton
praktikum, Leipzig (Quelle & Werfer), 80. 1910.
(.,i-l.3.20.)
vie 156 8. umfaffende Schrift foll llaturfreunde und

Lehrer in die Aenntnis der Weinwelt des Züßwaffers ein
führen. ))iefer Zweck wird aber nur bezüglich der mikro
technik annähernd erreicht. das rein liaturgefäfiäftliche if

t

fehr lückenhaft behandelt. lilan kann doch eine fo wichtige
Tiergruppe wie die Liädertiere nicht auf 61/2 Zeiten be
handeln. wie es hier gefchieht. oder die ltopepoden auf
41/2 8.! Auch die Abbildungen laffen teilweife zu wün
fchen übrig.

ll. Guenther. Tiergarten fürs haus in vild und
wort. Ituttgart. Deutfche verlagsanftalt. -
verftändnis für da8 Tierleben und Freude an den

vielgeftaltigen Werken der unerfchöpfliehen liiinftlerin
liatur verbreiten fich in immer weiteren llreifen. und
mit Recht. denn ..welche Fülle von Schönheit ruht auf
der Tierwelt!“ fchreibt der durch feine früheren ver
öffentlichungen rühmlich bekannte verfaffer im vorwort
feines neueften. mir vorliegenden [verkes. eines pracht
werkes im oollften Iinne des wortes. [licht jede Itadt

if
t

fo glücklich. einen Tiergarten zu befitzen; da können
denn die 100 prachtvollen. nach photogra hifchen Auf
nahmen hergeftellten und durch liünftlerhand überar
beiteten Abbildungen der verfchiedenften Tiere Erfatz
bieten. Aber auch. wo man lebende Tiere in Tiergarten
beobachten kann. werden die lebensvollen bilder mit den
in kurzen. treffenden Zügen Leben und heimat der var
geftellten fchildernden vefchreibungen eine willkommene
vorbereitung. eine angenehme Erinnerung bilden. Zo
darf denn das fchöne [verk. ein vilderbuch. da8 alt und
jung gern zur hand nehmen wird. aber nicht bloß ..Bilder
buch“. fondern auch eine Quelle der Belehrung. als



werden.

ausgabe zu .111.12 auch eine bi

Ehr.

1909. (.it. 1.25.)

Bücherbefprechungen
-
Inferate

Zierde der deutfchen hausbücherei) jedermann empfohlen
Um es den weiteften Kreifen zugänglich zu

machen, hat die Deutfche
verlalgsanftalt

außer der pracht
ligere aber ebenfalls fchön

ausgeftattete volksausgabe zu ..(46 herausgegebeti. An
Freunden und Lefern wird es nicht fehlen.
Aanck, Gefchichte der Gartenkun t.

llatur und Geifteswelt.) Leipzig. 80. (B. G.

L. W ilfe r.
(Aus

eubner.)
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Der verfaffer, felbft Architekt, fucht in dem Bändchen
mehr eine Gartenäfthetik, als eine Darftellung der gärt

nerifchen Arbeit zu geben. von diefem Gefichtspunkt aus
behandelt er die Gartenanlagen des Altertums, mittel
alters, der italienifchen Aenaiffance, die franzöfifchen
Gärten, den Landfchaftsgarten fowie die modernen engli

fchen und deutfchen Gärten und verfteht feinen Gegenftand
mit viel Gefchmack zu behandeln. Befonders hervorzu
heben if

t die reiche und fchöne Illuftration.

Thuringer Grottenftetne
für Gartenanlageii,Grotten,Ruinen, Wintergärten
etc. Aquarien undTerarien,Einfäve. c[laturhvlz
Gartenmöbel,Lauben, Brüaen, weißeVeranda
rnöbel,Rifthöblenetc. :-:-:-:-:-:-:-: (Katalogefrei

(Horstmar), Hofl., Clingen ist).

billige bücher.

[Jogi,
Die Illuftrierte Welt derErfindungen1899.,

8 de., geb. (80.-) 40.-. l.
.

?inet [e beau,
340 Wagniliqueles(irarures (FontZZ en Quilt-ie
(Iouleurs, geb. (50. ) 19.50. nenne am [woll,
Kulturgefchiclne,2 Bde.geb.(28.-) 15.50.nat-peter,
Allgem. Gefchichteb. Literatur, 1901, 3 Vde., eb.

'

012-) 20.-. bililei-l'aal deutfcherGefchi te,
brofcl).(15.-) 17.50. minute. GefammelteSchrif
ten, 6 Bde., geb. (37.40)20.-. dutour, Ge
fchiehteder Vroftitution. 6 Abe., in 2 Bdn., geb.
(86.-) 22.50. nnter. Friedrich der Große. 2

Bde., geb, (28,-) t9.- btsniarcl, Gedanken
ii.
Erinnerungen,

1898. 2 Bde., geb.(20.-) 1200.
Ambros. GeGichte der Multi, 6 Vde., m. Re
gifter,geb,(90.-) 60.-. SOloll'ersWeltgefchichte
Neue Aufl., 20Vde. i. 10 Vdn., geb.(50.-) 37.50.
ollenllcclt, HandbuchderBetrefattenlundenebft
Atlas, mit über 100 Tafeln, Z. Aufl. 2 Vize.,
brolch. (52.-) 16.50. toeb, Vorlefungen fiber
Onnam l der Lebenserfch.1906,geb (11.-) '7.80
Jon, Befchreibungu. Kultur der Orchideen,geb.

8 -. (arus Sterne, Sommerblumen,geb.10.-.
hei), Die Eier der Vo e

l Mltteleuropas, 2 Bde.
geb. (65.-) 30.-. ovelt, Studien zur Zoo
geographie, 2 Bde. broicl). (16.-) 8.-. die
geiamnitenNaturwifienfchafien,eingel.v. Mefius,
3. Uufl. 3 Ave., geb. (54.-) 12.50.
Kosmos, 4 Bbe., geb.10.-. 1111B,Die geiederte
Welt, Zahrg. 12 u. 13, 1883/84,brof .7.-.
naturwtltentgziahlime

ituniltchau. 1893/99 6'

.. geb. 1 d., brofcl).(120.-) 36.-. fucht,
Karikatur d

.

europ. Völker, geb. (22.50)12.-.
mutter frtle, Zeitfchr. f. Technik, Reifen und
Naturbetracht., 4 Bde., geb. (40.-) 12.- vor.
cacrio, Delomeron, brofcl). Mit Illuftr. (12.-)
7.50. heornann, Hetärengefcbtchten,geb.(10.-)
5,-. bllZ' HausfchaßderBildung u. d

.

Wifiens,

5 Bde.. geb.(40.-) 20.50.müllcrtbailen, Biblio
thekdes allgem.u. pralt. Wiffens, 5 Vize., geb
(62.50)35,-. 111011118,Schule der Bharmacie,
1903, 2 Ode., geb.(12,-) 7.50. Cortina, Belver
dere,oderdieGallerienWiens, geb.10.- cousz
saint-b., Englifcl)e, FranzöfifGe u. Italienifche
Unterrichtsbrlefe ii (27.-)19.-. marinen Welt
all u. Menfchheit, 5 Bde., geb. (80.-) 40.-.
klateti, Naturheilmethobe, 3 Bde., geb. (28,-)
15,-. brehnis Tlerleben, 10Bbe., geb. (150.-)
65.-. haewel, Wander-bilder,Serie l./lll., 40
smart-Aquarelle in Mappe (40.50)19.75. [latt
mann. Naturgefch. d

.

Vögel Mitteleuropas, 12
Bracht-Olbfzbbe.,(216.-) 85.-. fhome' Flora
von Deutfchland, 4 Bde., geb.(80.20)60.- oroclt.
haus Cono. Lexikon, 13. Aufl., 17 Bde., geb.
1170.-) 35.-. flrasheo, cBraktifchesHandbuch
für Jäger, 1908, geb.(28-) 18.-. lernten cc

lilernverer, DeutfcheKlinik, 1:1Bde., geb.(325.20)

humbola, '

160-- france, Leben der Pflanzen, 2 Bde.,
:10-/18.-. Können, Hohenollern u. dasReich,

4 Abe., geb. (18.-) t2.- ell. :laufendu. eiiie
Nacht, 4 Bde. in 2 Bdn., geb (20.-) 12.-.
(laut, Lehrbuchder Zoologie 7.Aufl. geb.(16.-) ,

11.-. Keller, Leben des eeres, geb. (110.-)

9 50. haaclie,SchöpfungderTierwelt, geb.(15,-)
9.-. klob if battels. Das Weib in derNatur
u. Völleriunde 9

.

Aufl., 2Bde. geb.(33.-) 21.-.
hinne. Vraltlf e Gefteinskunde, 2

.

Aufl.. geb.
(15,-) 9.-. oclerue liunlt, 16.-17. ahrg„
Orig. Ebd., geb,(18.-) 9.-. :z: ?illes tv e neu. f
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E. Tlaus m li. Grobben, Lehrbuch der Zoologie.
2. Aufl. Marburg i. h. (li. G. Elwert.) 1910. 89.
„lt, 18.-.(
Das altdewährte Tlausfche Lehrbuch; das ganze Gene

rationen in die wiff. Zoologie eingeführt hat, liegt hier
in einer neuen Bearbeitung vor, die die einftigen vor
züge des werkes: große Objektivität, glückliche Befchrän
kung und flüffige Darftellung nicht vermiffen läßt, aber
den Fortfchritten der Forfchung genügend Rechnung trägt.
Jn den iiernfragen der modernen Zoologie wird etwa
folgender Standpunkt eingenommen: Es erfcheint kaum

möglich; ausfchließlich mit hilfe der Selektion die Er
fcheinungen der Entwicklung zu verftehen; darum find
andere hhpothefen möglich und nötig; von diefen wird
weismanns Lehre abgewiefen; und für die funktionelle
Selbftgeftaltung des Zweekmäßigen eingetreten. Der Se
lektion wird nur die Eigenfchaft eines ausreuternden

...n-..-......|.| rc... um".
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Siebes beigemeffen. Jn den vererbungsfragen wird etwa
der Standpunkt Boveris eingenommen. Die vererbung
erworbener Eigenfchaften wird zugegeben. Die wichtig
keit diefer letzteren Fragen if

t übrigens nicht gebührend
eingefchätzt, wie denn überhaupt Grobbens Objektivität
mehrfach in die Gefahr fiihrt, farblos zu werden. Affozia
tionen werden von dem vorhandenfein eines lierven
apparates abhängig gemacht, Jnftinkte als Aeflexketten
gedeutet.
Der hauptwert des Buches liegt nicht im kurzen all

gemeinen 226 S. gegen 971 S. des ganzen), fondern im
fpeziellen eil, der dem Unterrichtszwecke angepaßt, eine

treffliehe Einleitung in die Formenwelt der Tiere bietet.
Jlluftriert if

t

reich und gut. Manche alte Bilder
(Beifpiele: Gonium, lioktilukafchwärmer, Limulus, Alhtes.
Ornithorrhhnchus, vridontes) werden bei der nächften
Auflage fieher durch beffere erfetzt fein,

Naturwiffcnfcbaftliwe Lehrmittel.
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Mitteilungen an die mitglieder der i). [1. S.
wir . ind in der angenehmen Lage, unferen Mit

gliedern die Mitteilung machen zu können, daß ihnen die
d.l'l.G. durch ein Abkommen mit dem Biologifchen
Inftitut in München (Schnorrftr. 4

) neuerdings wefent
liche vorteile zuwenden konnte.

'

das Biolog. Inftitut exiftiert unter der Leitung von
R. h

. France“ feit dem Jahre 1908 als Unterfuchungs
und zugleich Lehranftalt für Lehrer und natur
freunde, die auf akademifchem niveau durch eigenes
Forfchen fich naturwiffenfchaftliche Bildung erwerben wollen.
Es füllt alfa namentlich eine Lücke für jene aus, denen
der Befuch einer Univerfität verfagt iftldemgemäß
bietet das B. I., das bereits über ein Sachvermögen von
Mk. 14000 verfügt, mit feinem reichen Beftand an In
ftrumenten, Sammlungen und der an 1850 nummern

zählenden Bibliothek feinen Befuchern folgende vorteile:

1
.

Lehrkurfe (dozenten: Foehlehrer h
. Ammann- R. h. France - Unia-prof. vr. A. wagner) in all

gemeiner Biologie7 mikrofkop. Technik, pflanzenanatoinie
und allg. Botanik, planktonkunde, llahrungsmittelunter
fuchung, Zoologie, Beftimmen von Blütepflanzen und
mikr. Organismen, fowie Mikrophotographie.
2. präparierübungen (dozent: präp. M. Leuze)

und perfänl. Anleitungen zu biolog. Studien unter Auf
ficht des direktors für Anfänger.
3. Benutzung des Lefezimmers

(30Zeitfchrilften)
jeden

nachmittag, 21/:2-61/2 Uhr) fowie der reichen, a le Zweige
der [iaturwiffenfchaft (fowohl gemeinverftändl. wie fach.

wiffenfchaftl.) umfaffende Bibliothek unter folgenden
Bedingungen: die verfendung erfolgt gegen Erfatz der
portokoften, Leihgebühr wird keine erhoben. Leih
frift vier wochen. nach diefer Frift wird als Mahngebühr
10 pfg. pro woche und Band erhoben.
4. präparaten- und Materialtaufch (Mikr.

präparate, beftimmte Blütenpflanzen, Infekten, Schnecken
und Mufcheln, verfteinerungen und Mineralien).
durch das Abkommen mit der d. Li. G. genießen deren

Mitglieder folgende Begünftigungen:

1
. preisermäßigung bei den Lehrkurfen und

bei Benutzung der Arbeitsplätze. Gewiffe Lehrkurfe
können derzeit bereits unentgeltlich abgehalten werden.
der nächfte Lehrkurs umfaßt:
Beftimmungen an Blütenpflanzen (mit Exkur

ionen), iturshonorar Mk. 10.-. dauer 20 Lehrftunden
in den Monaten Juli und Auguft. Anmeldungen werden
bereits entgegengenommen.
Arbeitsplätze für mikr. Studien koften für An

fänger Mk. 15.> (mit Unterweifung), für Fortgefchrittene
Mk. 10.- monatlich. hierfür werden Mikrofkop, Mikro
tom, alle Reagentien und Utenfilien beigeftellt.
2. die Benutzung der Bibliothek und des Lefe

zimmers fteht allen Mitgliedern der d.li.G. unent
geltlich frei. Bibliothekskatalog gegen 60 pfg. vom
Biolog. Inftitut.
3. An dem Taufchverkehr (f

.

oben) können fich
die Mitglieder beteiligen. (Taufchordnung im nächften heft.)

von unferen
Bekanntmachungen *

0rtsgruppe Berlin
der nächfte vortragsabend findet am 17. März im

Berliner Rathaus, Zimmer 109, ftatt. das vortrags
thema if

t

noch nicht genau feftgelegt, wahrfcheinlich wird
ein vortrag über „der Ehanipignon und feine Zucht“
gehalten werden. Alle, die Ortsgruppe Berlin betreffen
den Zufehriften, find an den vorfitzenden, herrn dozent
M. h. Baege, wilhelmshagen-Berlin, zu richten.
Ortsgruppe Frankfurt a. m,
die nächften verfammlungen der Ortsgruppe finden

im vereinslokal: „Frankfurter Mufchelhaus“, Ecke Schul
und Oppenheimerftraße an folgenden Tagen ftatt:
donnerstag den 9. März abends 9 Uhr: vortrag des

herrn Earl heinrich: „was wir vom Urfprung des Men
fchengefchlechtes wiffen“, mit Lichtbildern.
donnerstag den 16. März abends 9 Uhr: vortrag

des herrn Ludwig hallbach: „das wefen der Zelle“, mit
Experimenten und vorführung mikrofkopifcher präparate.
Am Sonntag den 12. März findet unter Leitung des

herrn Earl heinrich eine Befichtigung der anthropologi
fehen Abteilung des völkermufeums ftatt. Treffpunkt im
hofe des Thurn und Taxisfchen palais in der großen
Efchenheimergaffe pünktlich 101/2 Uhr vormittag. Mitt
woch den 1

.

März und donnerstag den 2. Rhein-Main
verband T.
wir maäfen die Mitglieder nochmals auf den am

9. März (nieht 2
.

März) beginnenden koftenfreien
mikrobiologifchen Rurfus aufmerkfam. der iiurfus (März
bis Juni 1911) umfaßt das Gebiet der pflanzenanatomie
und fteht unter der Leitung des herrn Tierarzt holterbach.
Anmeldungen zu diefem iiurfus find an herrn Earl* hein
rich, Ffm., Oberweg 341 zu richten.

Berichte
0rtsgruppe Berlin
die am 3. Februar im Rathaus, Zimmer Ur. 109. ab

gehaltene Sitzung der Berliner Ortsgruppe war außer

Ortsgruppen
ordentlich gut befucht. punkt 1/29 Uhr eröffnete der vor
fitzende, herr Baege, die verhandlung mit einigen ge
fchäftlichen Mitteilungen und erteilte dann zunächftherrn

h
.

Behrens das wort zu feinem vortrage über „das Gold
in natur: und kulturgefchichtliäfer Beleuchtung“. herr
Behrens ging von den älteften Goldfunden aus, die be

fonders in Aghpten gemacht find, und eine hochentwickelte
Goldbearbeitungskunft vermuten laffen. Er kam dann
auf das Gold in mineralogifcher Beziehung zu fprechen,
wobei er fich befonders eingehend über die verfchiedenen
Uriftallifationsformen des Goldes ausließ. dann kam
er auf die Goldlegierung zu fprechen und die durch die

Legierungsart bedingte Färbung. nachdem er kurz die
phhfikalifchen Eigenfehaften des Goldes behandelt, fprach
er zum Schluß über das vorkommen und die Gewinnung
des Goldes. Anknüpfend an diefe letzten Ausführungen,

fchilderte nun herr R. weiße die verfchiedenen Arten der
Goldgewinnung und Goldwäfcherei und kam zum Schluß
auf die verwendung des Goldes, befonders dabei auch
auf feine frühzeitige verwendung bei zahntechnifchen
Arbeiten zu fprechen, wie das alte Funde aus etruskifchen
und anderen Gräbern uns zeigen. herr weiße veran
fchaulichte feine Ausführungen durch eine Anzahl hübfcher
Lichtbilder.

0rtsgruppe frankfurt a. m.
verfammlung am 26, Januar 1911. herr Tierarzt

heinrich holterbaeh führte der verfammlung eine Reihe

hochintereffanter präparate aus dem Tier- und
pflanzenreiche vor. daran anfchließend fand eine lebha te dis

kuffion ftatt. (n. 57,)
verfammlung am 2. Februar 1911. Es fand an die

fem Tage ein reger diskuffionsabend ftatt, der fich auf
die gefchäftliehen Fragen der Ortsgruppe wie auch auf
eine Reihe naturwiffenfchaftliäfer probleme

plijsdehhte,. 58.

Befiehtigung am 5. Februar 1911. An diefem Tage

fand eine Befichtigung des Senkenberg-Mufeums, Abtei

lung liiedere Tiere, ftatt. (ll. 59.)
".11
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[talienif che 'Dörfer
von Rektor h erm an n L em k e. Storkow (Mark).

Jeder. der in Italien etwas abfeits von dem großen
verkehr reift. wird fich über die Eigenart der italienifchen
Gebirgsdörferwundern; denn diefe verdienendurchausni t
den namen eines Dorfes. fondern müßten vielmehr a s

fteinerne Burg bezeichnet werden. Jedes haus fchli-eßt fich
eng an das andere. und fo bilden die häufer der Dorf
ftraße ein großes. zufammenhängendes Steingebäude. in
dem man die einzelnen häufer nur durch ihre verfchie
denen höhen unterfcheiden kann. Schmale kleine Fenfter
laffen fpärlich das Sonnenlicht durch. und der an große
und helle Fenfter gewöhnte Deutfche wird im Innern der
häufer ein Gefühl des Froftes nie los. Aber der italie
nifche Bauer und feine Familie if

t

felten darin. Falls
er nicht zufällig in den Bergen jagt oder verbotene ware
über die Grenze fchmuggelt. arbeitet er auf feinen wein.
bergen oder dem fchmalen Grasfleckchen. das zu feiner
wohnung gehört. Die ältefte Tochter hütet die Ziege und
die Mutter fitzt mit den jüngeren Rindern vor der Tür
in der engen und kühlen Dorfftraße und fchwatzt mit den
[lachbarn.
Mitten im Dorfe befindet fich eine große überdachte

halle von mindeftens fünf Metern im Geviert. Darin if
t

ein ausgemauertes Becken. in das von der einen Seite der
Bergftrom hinein geleitet werden kann. und das an der
anderen Seite einen Abfluß befitzt: Es ift das wafihhaus
des Dorfes. und fchwatzende und fingende Dorffchönen
forgen hier für die Beinliihkeit der wäfche. fofern fie es
nicht vorziehen. ihre ilinder fchmutzig und halb nackt
herumlaufen zu laffen.
Aber einem Ort im Dorfe widmet der Italiener die

größte Sorgfalt und Liebe. nämlich dem Uirchhofe. Jedes
Grab ift. wenn irgend möglich. mit einem kleinen Mar
morbilde gefchmückt. das Züge des verjtorbenen aufweift,
und if

t der Dorfbewohner felbft hierzu zu arm. fo bringt
er unter einem Schutzglafe die photographie des Der
ftorbenen an und fetzt einen Marmorengel auf das Grab,
der in billiger Maffenfabrikation hergeftellt ift,
Die italienifchen Dörfer find meift fo arm. daß die

Bewohner im Dorf nicht genug Derdienft finden. deshalb
gehen die Männer häufig in die Fremde. um als Bahn
arbeiter oder Schnitter in den nachbarländern ihr Brot
zu finden. Aber die Frauen bleiben daheim. ja felbft die
entbehrlichen jungen Mädchen verlaffen nur in der höchften
[lot ihr heimatsdorf; denn es gilt für fi

e als Schande.
in der Fremde gewefen zu fein. und wer von den jungen

Dorffchönen
im Auslande war. fei es auch. daß fie das

Dor nur verlaffen hat. um in der nächften größeren Stadt
zu dienen, der haftet diefer Makel für ihr ganzes Leben
an. und es wird fich fchwer ein Dorfburfche finden. der
fie zum weibe begehrt.

Wie weit reicht die Lüneburger Beide?
was dem Süddeutfchen die Alpen. dem weftdeutfchen

der Rhein. das ift für den norddeutfchen neben dem harz
die Lüneburger heide. nämlich das Stück [latur. an das
er alle feine Träume von frohen wandertagen in Einfam
keit und Schönheit fpinnt. die „hohe Schule“ der [latur
freunde. in der fich jeder nach feiner Art zum Forfchen
angeregt fühlt. Ihnen gilt daher die Anzeige. daß es eine
Landeskunde diefes fchönen Stückes deutfcher Erde gibt*).
das nun. feitdem der ..wilfeder Berg“ als [laturdenkmal
unter öffentlichen Schutz genommen worden ift. ert fo

recht feine weihe erhalten hat. Eine wiffenfiha tliäj

*) it. Olbricht. Grundlinien einer Landeskunde
der Lüneburger heide (Forfchungen zur deutfchen Landes
und Dolkskunde. 18. Bd.). Stuttgart (J. Engelhorn),
80. 1909. .ik 7._.

gediegene Schilderung feiner „Morphologie“ im Sinne
des Geographen. der klimatifchen verhältniffe. der
pflanzendecke. der Gefchichte der Befiedlung und des

heutigen Dolkstums. Außerordentlich viel des Anziehen
den enthält das ernfte und gediegene werk. dem wir heute
nur eine. wohl vielen heidewanderern ganz erwünfchte
geographifche überficht des Gebietes entnehmen wollen.

Olbriiht teilt die Lüneburger heide in folgende natür
liche Landfchaften ein: die Ilmenaumulde, das Uelzener
Becken, die Oftheide. die weftheide. die Südheide und

das Elbtal.
Als deren Grenzen faßt er im Liorden das Elbtal.

das er in eine Betrachtungen mit hineinzieht. da die
Kenntnis feiner Liaturverhältniffe nötig if

t

zum ver

ftändnis jener der Lüneburger heide. außerdem aber die

Befiedlung der heide vorwiegend von norden aus erfolgte

Join
Bardengau mit feiner hauptftadt Bardowiek). Iin

ften if
t eine natürliche Grenze durch die breiten flach

welligen höhenrücken gegeben. die meift auch den breiten

Grenzftreifen zwifchen Slawen und Sachfen bildeten. Es

if
t

alfo die Grenze der Altmark. über die hinaus man das
Land nicht mehr als Lüneburger heide bezeichnen kann.
Das verwifcht fich allerdings im Südoften, weil dort eine

fehr allmähliche Abdachung zur Altmark überleitet. floih
fchwieriger läßt fich die Grenze gegen Süden ziehen.
ähnlich gebaute Landfchaften lagern fich. mit iiieferwald
und heidekraut beftanden. ebenfo fandig und würz
duftend wie die heide weit nach Offen und Süden vor

und reichen in diefem Charakter bis nahe an Magdeburg
heran. Ja jenfeits der Elbe beginnt diefer Landfchafts
thpus im Fläming fogar von neuem. Es ift alfo reine

willkür. wenn Olbrirht hier die Gegend von wittingen
noch zur Lüneburger heide rechnet. die hellberger höhen
aber ausfihließt und einem befonderen Gebiet (der Letz
linger heide) zurechnet. fo wie ein anderer Geograph.
nämlich Linde in feiner Monographie: Die Lüneburger
heide (Bielefeld 1905) als Oftgrenze ebenfo willkürlich
das Ifetal angibt.
Gut begrenzt ift dagegen unfer Gebiet nach Südweften

zu. Mit einem wahren Erofionsfteilrand fällt da die
heide gegen die mit wiefen und Sümpfen bedeckten
Liiederungen des Allertales ab. Und auch im reinen

weften. nördlich von Derden bis etwa in die Gegend
von harburg (im Eftetal) fondert fie fich als natürliche
Landfchaft ganz ungezwungen mit ihren hügeln gegen
die moorbedeckten Uiederungen. Sie felbft if

t

durchaus
ein vielzertaltes welliges hügelland von gefchloffener
Eigenart. deren Schonung jedem Uaturfreund am herzen
liegen muß,

("Moftar
Gfterreich birgt in feiner neuerworbenen provinz

eine Reihe Liatur- und iinlturdenkmäler. die eine Reife
nach Bosnien und der herzegowina. die fich ohnedies fo

leicht an die nach dem ..Sonnenlande“ Dalmatien an

fchließen läßt. reichlich lohnen. Ethnographifch

interYLfantund auch durch mannigfache [laturfchönheit ausgezei net.

if
t

namentlich die kleine hauptftadt der herzegowzen an
der Uarenta. die nach ihrer alten Biefenbri'icke (star)
most) den namen führt. über fie liegt eine neue Mono
graphie vor*). die mit außerordentlichem Gefihmack die

langfam nun fchon fchwindenden Befte des orientalifchen
Lebens in wort und Bild feftzuhalten weiß. heute ift

ja Moftar mit feinem Drittel Mohammedanern unter 17000

Einwohnern. mit feinen 21 Mofcheen und Minareteii.
rituellen Brunnen. mit feinen harems in den alten Stein

häufern noch immer eine unverfälfcht orientalifche Stadt

(obwohl es die Ueuzeit mit häßlich trivialen neuen Stadt:

*) A. Michel-w. wiener. Moftar. prag (Earl
Bellmanns verlag). 40. 1909. (1/-2'-6.-.)
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oierteln umgürtet), die mehr morgenländifches Leben in
in fich birgt, als die meiften Städte der europäifrhen Tür
kei, aber in dem (bemifch der Liloslims, Serben, Dalma
tiner, Zigeuner, Spaniolen und öfterreichifchen Beamten
und Soldaten, das diefe Stadt bevölkert, zieht fich das

mufelnia'nnifrhe Element und feine Religion und Lebens
fitte langfam zurück und man kann faft den Tag berechnen,
an dem auaf Moftar dasfelbe nüchterne und nichtsbe
deutende Landftädtchen geworden ift, wie alle die ferbo
kroatifrhen Uefter im öfterreichifchen Süden.

"Lene Keifewerke
Es if

t ein großes Anfchwellen der Literatur über
fremde Länder zu bemerken und es wäre eine Aufgabe

für fich zu unterfuihen, welchen Urfachen dies zuzu
fchreiben fei, In Frage käme hierbei die leichte möglich
keit des Aeifens, die zunehmende Ausbreitung von Euro
päern in den Weltteilen, die Ausdehnung der handels
intereffen, durch die verhältniffe in Südamerika oder Oft
afien, in Berlin und hamburg, in wien und Frankfurt
empfunden werden. Aber auch pfhchologifche Motive, der
zunehmende hang zur Romantik, die ewigwache Freude
des Jünglings und Vollmenfchen am Abenteuer wären
dabei nicht zu vergeffen.

_ von dem Dutzend vorliegender Bücher befriedigt die
Bearbeitung der deutfchafrikanifajen Länder Togo und
Kamerun von profeffor Dooe*) allerdings nur den
wiffensdrang nicht aber den hang nach anregenden Schil
derungen. Es ift ein gut ausgeftattetes hilfsbiichlein des
Geographieunterrichtes, auch geeignet fiir den Kaufmann
oder Auswanderer, der fich einen allgemeinen Eindruck
jener Länder oerfrhaffen will.
Anders dagegen die reizende Schilderung eines rei

zenden Erdenwinkels: der kanarifchen Infeln, feit hum
boldts Erfteigung des piks von Teneriffa berühmt im
Aeifefchrifttum. Käthe Burchard") weiß ein an
fpruchslofes aber fehr gefälliges Gemälde jenes glücklichen

himmelsftriches und feiner unglücklichen Bewohner zu
geben. Es mutet an wie ein Kommentar zu dem, die

Intereffen des pflanzenfreundes befriedigenden kleinen

meifterwerk profeffor T. Schröters"*), das dem gleichen
Archipel gewidmet und in feiner bekannten prächtigen
darftellung eine Art naturgefchirhtlicher Monographie der
Kanaren mit feinen 20 fchönen Tafeln bietet.
Befonders reich bedacht wird der Freund von Reife

fchilderungen neueftens mit Gaben aus Amerika. „Beiden
Eskimos in weftgro'nland“ weilte Br. A. Trebitfchf),
in einem für Touriften verbotenen Landf da Dänemark es
aus handelsintereffen ftrenge abfäfließt. Der verfaffer
fammelte Folkloriftifches und gibt Beiträge zur Ethnogra
phie, kann aber nicht über den Kreis der Fachgenoffen
hinaus Intereffe fiir feine ziemlich farblofen Schilderungen
erwarten, Anders die pfeudonhm erfchienenen Aeifebriefe
„Rund um Süd-Amerika'f'j'), die mit witz und guter Be
obachtungsgabe, wenn auch in trioialer Form, eine Globe
trotter-Reife von England nach panaina und von da Kreuz
und Querzüge von Quito nach Lima, Tuzco, Bolivia,
valparaifo, die magellanftraße, Montevideo, Ascuncion,
Buenos Aires und Bio gloffieren. Schwerere Koft und
wahrhaft literarifafe Formen bietet ein Tagebuch über
füdamerikanifches Urwaldleben7 das E. nordenfkiöld
unter dem Titel: wälder-f-f-f) veröffentlicht und deffen

*) K. dove, Die deutfchen Kolonien. l. (Samm
lung Göfehen [lt. 441.) Leipzig. (O. J, (böfchen.) 1909.
89. nr. -.80.
**) K. Burchard, Unter kanarifrhem himmel, Leip

zig (verlag fiir Kunft, Literatur ufw.). 80. 1909.
*") T. Schröter, Eine Exkurfion nach denkanarifchen
Infeln. Zürich (Kafcher 8

c

Tie.). 89. 1909. (.jt. 3.-)

j) A. Trebitfch, Bei den Eskimos in weftgrön
land, 27 Tafeln, 1 Karte. Berlin (l). Reimer). 1910. 80.
-f--f-)Aantenberg, Rund um Südamerika (Thüringi- -

fche Berlagsanftalt hildburghaufen). Leipzig. 89. (.tt 4.-.)
-f-fj) E. nordenfkiöld, wälder. Frankfurt a. m.
(Kütten & Loenning). 80. 1910. (.FÖ.3.-)

große Unmittelbarkeit Bolivien näherbringt als das
Durcharbeiten einer gediegenen Monographie.
wem folche Schilderungen Luft gemacht haben zur

Auswanderung, dem empfiehlt (b. Stutzer auf Grund
oieljähriger eigener Erfahrung das Flußgebiet 'der Ki
beira der Iguape im brafilianifchen Staate S. paul0*)
als Dorado des deutfchen Auswanderers, als eines der
beften noch freien Kolonifationsgebiete mit vielen prak
tifihen winken.

*

Allerdings als Warnung vor Koloniftenfrhiätfal fteht
dicht daneben das wirkliäf feffelnd gefchriebene und fchon
ausgeftattete Buch profeffor Bürgers iiber die Kobinfon
infelJuan Fernandez") und ihre weehfeloollen Sehickfale,
durch welche diefes irdifche paradies oft genug zu einem
Ort des Schreckens wurde, bis es heute zu einem Fabrik,
platz herabfank. [Kan möchte jeder Schülerbibliothek
wünfchen, daß fie als Ergänzung der begeifternden Kabin
fonaden auch diefes Buch befitze, K. France.

BücherbefprdDungen
B. Bruhns, Geographifche Forfchungsreifen und
ihre Ziele. münchen (Ifaria-Berlag). 49. Ohne
Jahreszahl.
Die letzte tibetanifche Expedition Sven hedins, die

Siidpolarreife Shakletons, die andinifche Forfchungs
fahrt prafeffor h

. Ulehers, fowie die Studien von
Litaszkowski und der Sarafins iiber die primitioften
Menfchenraffen und des herzogs zu Mecklenburg über
die [legerftc'imme zu Ruanda werden kritifch referiert7 fo

daß die Schrift eine ganz geeignete Orientierung iiber die
Fortfchritte der phhfikalifchen Geographie im Jahre 1909
gewährt. »

h
. Schomburgk. wild und wilde im herzen Afri

kas,

Be)rlin

(E, Fleifchel 8
c

To., Berlin fi'). 1910. 8".
(.l( 8.
Afrika und afrikanifche Jagdabenteuer waren eine

Zeit hindurch als „Thema“ faft erfrhöpft. Seit einigen

Jahren - es ift dies wohl ein verdienft Schillings' -
erwacht jedoch von neuem die Fr-iide daran und jedes
Jahr befrhert nun wieder Afrikabiicher. Schomburgks
werk gehört nicht zu den fchlechten. Der verfaffer hat
als Elefantenjäger den Kontinent von Angola bis Zanzibar
durchftreift und manches Abenteuer erlebt7 was er mit
guter Beobachtungsgabe und flüffig darzuftellen weiß.
Auch [leues enthält das Buch. denn er erforfchte das gänz

lich unbekannte Land der wa'Lunda füdlich von den
wafferfcheiden des Kongo und Zambefi. Jedenfalls if

t es

intereffant und belehrend.

w. Warfhall, neue Spaziergänge eines natur
forfchers. 3.1ieihe. Leipzig. 80. Ohne Jahreszahl.
(.-Ft.6.-)
Ein unoergeßlicher meifter der oolkstümlirhen Tier

kunde fpricht hier zu uns, leider - aus feinem naihlaß.
Er nimmt den Lefer mit auf fiinf Exkurfionen und zeigt
an Beobachtungen in den Feldern und wäldern des Thü
ringerlandes die wichtigen Lebensge -etzeder Anpaffungen,
der Korrelationen, des Zufammenf luffes der Lebewefen
zu, voneinander abhängigen (benaffenfchaften

- alles in
einem herzfrifchen gemütlichen plauderton) wie eben nur
Rarfhall fthreiben konnte,

J, mühlradt, Die Tuchler heide in wort und Bild.

l. Danzig (A. w. Kafemann). 8". (..jln 3.-)
Ein Landftrich, der fich in den letzten Jahren zuneh

:mender Beachtung feitens der Uaturfreunde erfreut, if
t

die Tuehler heide in weftpreußen am linken Ufer der
weichfel, die von der Bahn Berlin-Königsberg durchfrhnit
ten wird. Es ift ein Gebiet, deffen llaturiharakter an die

*) E. Stutzer, das Flußgebiet der Aibeira. Ber
lin U730 w. Süßerott). 1910. 80,
**) Q. ürger, Die Aobinfoninfel. Leipzig (Theod.

weicher), 89, 1909.
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Lüneburger heide erinnert. jedoch in jeder Beziehung ver

laffener. daher auch urwüäjfiger als diefe ift. ver 1. Band
.des vorliegenden werkes gibt in einfacher laienhafter
Darftellung gefammeltes material über alle erdenklichen
verhältniffe des Gebietes. hat daher feinen wert als
Quellenwerk. Als Berater des Touriften ift das Buch zu
weitfchweifig. Aus dem Inhalt heben wir hervor die
Abfchnitte über feltene Bäume (Elsbeere. Eibe ufw.).
Bernfteingräberei. vogelfchutz in der heide. den wather
pflanzgarten. die erratifchen Blöcke und das Tierleben
des heidewaldes.
li. A. lvettftein. mit deutfchen Roloniftenjungen
durch den brafilianifchen Urwald. mit 20 Tafeln
und 2 Ratten. 2. Aufl. Leipzig (Friedr. Engelmann). 49.
Ein fkifchgefäjriebenes. felbfterlebtes Buch. wie ge

fchaffen für_ den reiferen [lachwuchs der Raturgemeinde.
An der hand intereffanter Abenteuer mit Schlangen. Irr
wegen und hungersnot. lernt der Lefer Ueu-[vürttemberg
und die Blumenauer hanfa unter dem tropifchen himmel
kennen mit ihren kerndeutfchen Siedelungen. ihrer Tat
kraft und Ordnung und ihren Ausfichten. dereinft ein
glückliäjes Stück ..Außendeutfchland“ zu werden und da
mit ein neues Zentrum deutfäjer Bildung. [Uan lieft das
enthufiaftifch gefchriebene werk mit Behagen.

[vörz. Der vorfteh- und Gebrauchsh-und. vierte
vollftändig umgearbeitete und wefentlich erweiterte Auf
lage. Uach dem Tode des verfaffers herausgegeben von
A. Streife und J. müller-Liebenwalde. mit 76 Ab
bildungen. Reudamm bei J. Ueumann.
In 1] Uapiteln bietet das altbekannte Buch befonders

dem Anfänger in der jagdlichen Uhnologie das der haupt

fache nach wiffenswertefte. ver praktifche Jäger. der

feinen hund kombiniert nach wärz. Oberländer und
eigener Erfahrung führt. wird in den Abfchnitten ..Beur
teilung der Rörperformen nach Leiftung“ und ..Gefund
-heitspflege“. fowie ..Ankauf und verkauf von vorfteh
hunden“ manch guten lvink finden. Und wenn fich auch
der gefamte Jagdbetrieb. ganz abgefehen von deffen weid
gerechter Auffaffung. einfchließlich der Breffur und Füh
rung des Gebrauchshundes nie und nimmer aus Büchern
erlernen läßt. fondern der praktifchen vorarbeit eines

-hirfrh- und holzgerechten Lehrprinzen bedarf. fo if
t

doch
eine Repetition und vertiefung. mitunter auch Erweite
“rung und Ergänzung an hand eines guten Buches niemals

ohne vorteil und Uutzen. Und wenn es felbft nur zu der

Erkenntnis führte: Ein Jäger mit fchlechtem hund in auch
ein fchlechter Jäger. ein Jäger ohne hund if

t gar kein
Jäger. wie der herr. fo der hund. Somit gehört auch der
neue lvärz in die Bücherei des deutfchen Jägers.

Br. LU. Werk-Buchberg.

J. B. Nefferfchmidt. die Erde als himmelskör
per. 5 Tafeln. Stuttgart (Strecker & Schröder). 80.
1909.- (,/Ftx2.-)
profeffor Mefferfchmidt if

t wie kein Zweiter

berufen. die aftrononiifche Geographie zu oerfaffen. die er

hier einem weiteren Leferkreis vorlegt. wer berufs
mäßig oder auch nur aus Bildungsdrang fich über die
Grundfragen der Gradmeffung. Beweife für die Erdkrüm
mung. Geographifche Ortsbeftimmung. Beftimmung der

Erddichte. Zeitrechnung und Ralender. Sonnen- und Riond
finfterniffe orientieren will. der greife nach diefem Udin
pendium. das gediegene Auskunft in gefälliger Form
erteilt.

Th. Zell. Riefen der Tierwelt.

8
c

To.). 80. 1911. (.ltr
3,- geb.)

das neuefte Buch des allbekannten zoologifchen plau
derers will über Lebensweife und feelifche Äußerungen der
Großtiere. alfo des Löwen. Tiger. Wolf. der Bären. Uten
fchenaffen. Uamele. hirfche. Antilopen. Rinder.über Elefant.
Flußpferd. Rauboägel. belehren und man muß geftehen.
daß es ihm ftets gelingt intereffant zu fein und neue Ge
fichtspunkte aufzufpüren. die den wert feines Buches
iiber die bloße Unterhaltung hinaus fteigern. Auch die
20() Illuftrationen find hochintereffant. viele find Uatur
dokiimente. 4

Berlin (Ullftein

Bücherbefprechungen
- Mifzellen
Mifzellen
der 'fort als Freund des Menfchen
Zu den verkannten und mißachteten Stoffen gehört

auch der Torf. von dem wohl die meiften glauben. er fei
gerade gut genug dazu. um als Brennmaterial der armen
Leute zu dienen. In wirklichkeit aber ift Torf ein ver
kannter Allerrveltsdiener. der im Begriffe ift. ganze In:
duftrien zur Blüte zu bringen. *

Als Torfftreu hat er fchon feit langem in der Land

wirtfchaft verwendung gefunden. wenig bekannt aber

dürfte fein. daß diefe Torfftreu ein überaus brauchbarer
..Trockenleger“ und Ifolator ift. der auch im täglichen
Gebrauch des haufes die beften Dienfte leiften kann. Ein

verfueh wird bald diefe überzeugung beibringen. wenn
man Flafchen verfenden will. gewährt Torfmull mehr
Schutz vor dem Zerbrechen als holzwolle oder Stroh. denn
er if

t bedeutend elaftifcher als jene. Geradezu wunderbar

aber if
t

feine Fähigkeit als Fäulnisverhinderer. Fifche.
die in Torfmull verpackt

lf
in
d überftehen jede Reife. ohne

zu faulen. desgleichen Feifch oder Obft. Trauben er

halten fich bedeutend länger als fonft. wenn fie in Torf
ftreu lagern. Diefe Wirkung beruht vielleicht nicht nur
darauf, daß Torf außergewöhnlich viel waffer aufzu
nehmen vermag und dadurch trocknend. alfo fäulnis
widrig wirkt. fondern mäglicherweife auch auf dem Gehalt
an der Fäuliiis widerftrevenden huminfäuren.
Ganz befonders bewährt fich der Torf als fchlechter

wärmeleiter. Eis. das mit Torfftreu zugedeckt wird. hält
fich mitten im hochfommer tagelang. deshalb werden
moderne Eisfchränke mit Torfeinla en verfehen und in
die [vände der Eiskeller baut man orffchirhten ein.
völlig unbekannt dürfte es fchließlich fein. daß es

auch Teppiche. Tapeten. papier. fogar Zündhd'lzer aus
Torf gibt. In Oldenburg und iii den fkandinavifchen
Ländern beftehen Fabriken. welche die elaftifche Torffafer
ebenfogut zu Teppichen verarbeiten. wie man die Kokos

afer diefem Zwecke dienftbar gemacht hat. Und da. was

ich als Gewebe verarbeiten läßt. ebenfogut auch als
papier verwendung finden kann. find feit einiger Zeit

auch Torftapeten und packpapier in Gebrauch. So frhi'itzt
das [floor den wald. der fonft von der holzftoffinduftrie
bedroht ift. fowie es auch allerneueftens. wenn auäj noch

nicht ganz zufriedenftellend. verfucht worden ift. auZ der

Torfniaffe Stäbchen zu preffen. die als Zündhälzer ver
wendung finden können.

Torf lohnt alfo reichlich das nachdenken und Experi
mentieren der Erfinder. und vielleicht if

t die Zeit fchon

nahe. da der Befitz eines „reifen“ Torfmoores nicht
weniger vermögenswert darftellt wie der eines Rohlen
lagers.

Slüffigkeiten, die fich nicht mifchen
Ein
fehr
merkwürdiger verfuch aus der phhfik läßt

fich in fo gender Weife anftellen. In eiii Relchglas frhi'ittet
man kalten fchwarzeii Uaffee. Darüber kommt eine Schicht
waffer. die man in folgender vorfichtiger weife eingießen
muß: Aus Filterpapier bereitet man einen Trichter
der unten gefchloffen ift. füllt ihn mit waffer und läßt
dies in das Uelchglas fo einlaufen. daß es nur über den
Rand des Glafes. nicht aber direkt. hineingelangt. Bei
nötiger vorficht werden fich die beiden Flüffigkeiten nicht
mifchen. namentlich wenn man dem tiaffee reichlich Zucker

beifügt. .
Die Erfcheinung beruht im wefen darauf, daß die

beiden Flüffigkeiten verfchiedenes fpezififches Gewicht
haben. Sie if

t

nichts anderes als ein überrafcheiides. weil
unerwartetes Gegenftücli zu der jedermann bekannten
Tatfache. daß fich z

. B. waffer und (bl nicht mifchen
läßt. [Tan muß nur die mechanifche Durchrüt'telung
vermeiden. die eintritt. wenn man in gewöhnlicher
weife Uaffee mit waffer verdünnt. Daher wird
das Experiment defto beffer gelingen. je behutfamer
man vorgeht. .
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Liebesleben in der Natur
von diefem großen werke wilhelm ßölfches, der

vor kurzem bei Vollendung der erften zehn fuftren feines
reichen Lebens von der gebiLdeten welt allenthalben ge
feiert wurdeF wie der Großen einerT liegt in neuer, an
Umfang und Inhalt ftarli vermehrter Auflage das 30,
bis 35. Eaufend vor. was die Verbreitung von 30000
Exemplaren für ein werk von folchem Umfange, dem
gegeniiber der preis von 14 Mk. fiir das brofchierte
Exemplar und 18 Mk. fiir das gebundene Exemplar ein
mäßiger genannt werden kann, bedeutet, wird man leicht
ermeffen können. llur Romane der Gräfzten können fich
noch eines folchen Erfolges riihmen. Und einem fpannen
den Roman am eheften möchten wir diefes Such voll
glühender phantafie vergleichenf diefes echte hohelied
der Liebe, das in gewaltigen Melodien die große Leiden
fchaft fchildert, die den Angelpunkt des Lebens nicht nur
der Menfchen bildet. Und doch if

t

Zälfche durchaus kein
phantaft ---- auf echter ftrenger wiffenfchaftlichkeit er

richtet ßälfche das erhabene Gebäude der Liebe, das er
in feinem Buche darftellt -- von dem fiebewirken der
einzelnen Urtiere und pflanzen angefangen bis zu feiner
leichten vollendung im Menfchen. Eine Durchficht 'des
diefem hefte beiliegenden ausführlichen profpektes iiber
das werk mit feinem reichen Inhalt wird dariiber am
beften belehren, wie meifterhaft aber ßölfche es ver
fteht, den Ernft des wiffenfäjaftliehen Forfchers mit der
poefie dichterifcher Darftellung zu vereinen und wie durch
das ganze Werk fein käftlicher feiner humor wie ein
roter Faden fich zieht, der das Erhabene und Groteske
in oirtuos behandelter Mifchung bietet »- mäge der
nachftehende kleine Abfchnitt zeigen:
Einmal irgendeine klülzlichkeit gegeben, hat die llatur

dann allerdings aueh hier ihre ganze Riefenkraft fiir alles,
was produktion iiberhaupt betraf, fpielen laffen. hatte
fie die wefen glücklich aus Einzelzellen zu Zellkoloffen
von Millionen und Milliarden und immer mehr Zellen
zufammengefchmiedet: was lag ihr jetzt daran, aus diefen
Aoloffen ein paar hundert oder taufend oder gleich hun
derttaufend und Millionen abzufpalten zum Gefchlechts
zweck,
Zeine wildeften Orgien hat das bei allem Liebes

volk gefeiert, das fich eine fitzende, feft haftende oder
wurzelnde Lebensart angewähnt hatte. Obwohl zweifel
los im waffer erfunden, ift die Methode doch auch in der
freien Luft zunächft noch eindringlich genug weiterprobiert
worden. Da wurden die fchier unglaubliehften vergeuder
die pflanzen. Eine Unmaffe unferer bekannteften pflanzen

if
t

noeh heute einzig und allein darauf angewiefen, dafz
der wind ihren männlichen Gefchlechtsftoff mitnehme und
zu fremden weibesgliedern oerfrachte. hier gilt es nun,
diefem helfer wind auch die Ichwingen oollzupruften,
wie nur irgend möglich. 'du ftellft '*'oir einen Zweig mit

hafelkätzchen zwifchen anderem Frühlingsgut daheim ins
Waffer und iiber [lacht if

t der ganze Ztrauß und das
ganze Glas und in breitem Areife auch noch die (lifeh
deäie darum herum überpuloert mit goldenem Ztaubf mit
dem hafelfamen. wo immer du in ihrer Liebeszeit unter
den grünen Zonnenkindern wandelft, da umfchwebt dich
diefer Iamengruß, aus Millionen und Millionen Köpfchen,
Zäpfchen, Llätzäjen auf gut Glück 'der raufchenden Luft
welle anvertraut. vom Grasplan und vom Aornfeld
fchwillt es wie zarter, beraufehender duft. Aus den
Aiefernkronen des waldes wogt es nieder wie aphro
dififeher Rauch, jeder Zapfen da oben eine fiebesflamme,
von der ungezählte pfeile ftrahlen, Za, ungezähltef un
zählbare. Um den Kaum von fünf Meter zwifchen zwei
[leffelftauden zu überbrücken, werden Milliarden von
Samenzellen verbraucht, Wo gefellige pflanzen viele
Quadratmeilen des Erdbodens in geringem Abftande von
einander bedecken, da wird jene hächfte steigerung faft
wahr gemacht, daß die ganze fuftfäule dariiber fich zeit
weife mit Zamenftaub durchfeize. Zeus, der auf einer be:
fruehtenden wollte iiber feine fchöne l'lhmphe kam,
wird zur wirklichkeit, Goldene wolken erheben fich im

Anftoß des Windes vom Aiefernwald und fallen weithin
auf faubgehölz und Wiefen ein. Der Liegen greift hin
durch: da ballt es fich im Gewitternafz zu goldenen Zträ:
men, die das volk abergläubifch als Zchwefelregen be
ftaunt. Ja, vor tionen muß das auf Erden ein noch viel
gigantifcheres Ichaufpiel gewefen fein, allerdings auf
einer Stufef wo das Gefchlechtsleben der pflanzen an
fieh noch in manchem anders als bei den ftäubenden
tliefern war. liber Erdteile hin dehnten fich in der fo

genannten Zteinkohlenperiode endlofe einförmige Urwäl
der von Zarnlträutern, Zehnchtelhalmen und Zärlappge
wächfen. Du kennft den Zporenftauv (eine Art vorbe
reitender Fortpflanzungszellen) unferes Bärlapps, das
fogenannte hexenmehlf das weich wie ein hauch dahin
fchwillt. Denke dir Erdteile überwuchert mit folchem
Zärlappkraut in haushohen Stämmen und davon zur
Zonne empordampfend jetzt den hexenraueh. Einem fer
nen Lefchauer vom weltenraume her hätte es vielleicht
wie ein zarter Goldfehimmer über der Erdkugel ge

fchwebt. Und wenn die ungeheuren platzregen einer

feuchten Zumpfzeit durch diefes fiebesnetz brachen, riffen
fich fäjwefelgelbe Schlammftrd'me ihre 'Zahn und im Fluß
delta färbte fich weithin das Meeresblau gelblich um,
Zträme von Liebesfamen, ein Ozean, den Eros gekiißt,
die Liebe, ihre llraft hinauffpeiend in die hächften Luft
fchiehten wie ein vulkanf eine Erdkugel aufglimmernd
unter ihrer Liebesfracht und ihre Farbe, die Farbe vom

Liebesraufch der pflanze, hinausftrahlend in den welten
raum . . ,

Gegen diefe phantaftifehe überproduktion erfeheint
felbft die ärgfte „Verfäjwendung", die oon Tieren je

getrieben worden ift, als ein Ainderfpiel. Zchon die
höhere pflanzef die bunte Zlüten trägt, hat fich ja

etwas eingefchränkt, indem fie die Infekten als Liebes
boten benutzen lernte, wobei nicht mehr fo wiifte Zah
lung oerlangt wurde wie bei den unkontrollierbaren
windftäfzen. Beim Tiere aber hat 'die ganze feiftung
wohl iiberhaupt nie hafel- oder llieferndimenfionen an
genommen, wenn fchon oon eigentlichem Sparen auch
hier keine Llede war. schon früh löft fich ja das Tier
an feinen entwickelungsfähigften Stellen ziemlich energifch
von der hafterei und Wurzelei los. “die Gefchleehter
konnten zumeift zueinander fchwimmen oder krieehen und

fo die Diftanz auch damals fchon wenigftens vermin
dern, als Zamen und Ei noch einfach ins waffer ge
worfen wurden auf gut Glück des Findens. Immerhin
bekommt man einen leifen Begriff auch hier von den
wahrfcheinlichen Ziffernj wenn man nur die Zahl der
weiblichen Eier in der mittleren Tierregion gelegentlich
beachtet. Die zweiundfiebzigtaufend des Menfchenmäd
äjens find ein fchwacher Mbglanz nur der Millionen
des Zandwurms, der Aufter, von denen wir gefproehen
haben. Was fiir Zamenfluten aber zu folcher Aufter
erzeugung gehören mögen, hat wohl noch nie einer zu
berechnen gewagt,
'das Intereffantefte aber if

t nun, wie hoch gerade

diefe verfchwendungsmethode iiberhaupt beim Tier noch

bisäfin
deine menfchliche Ahnenoerwandtfehaft hinauf.

rei t. -

Rufe dir jenes groteske Bild von der fiebesorgie
der heringe noch einmal vor klugen, Du ftehft beim Zifch.
Alfa hoch iiber dem wurm in der engeren Reihe fchon
der wirbeltiere. Schon find Magen und After, Rücken.
mark und Gehirn aufs fchönfte vorhanden, fchon ift jenes
harte Brett, das. Rückgrat, ftiitzend in die Körperlänge
eingefügtf fchon hat die Liapfel um das Gehirn

fi
ch zum

Ichädel 'gefeftigt und an diefem Zäjädel fich der eißende
Aieferapparat zur Zehnauze geformt, Mit den Floffen
find die Gliedmaßen angedeutet, und die Zehwimmblafe
enthält gleichfam prophetifch bereits die Mägliäfkeit einer
Lunge. sicher: wenn du dich auffuehft in deinen Ahnen:
ftufen, fo warft du als Fifth dem Menfchen fchon unver
gleichlich viel näher, als etwa die Urzelle es dem Fifche
gewefen ift, Dein Menfchenhaus, dort noch ein ein,
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famer Grundftein, ftand hier im Aohbau fäjon völlig
aufgezimmert. Und doch fiehft du bei folchen Fifchen noch
die ganze alte offene Zeugungsmethode in frählichem
Gange, und du fiehft im Gange auch die üppigfte ver

fchwendung der Gefäjlechtsprodukte.
Sie find längft nicht mehr angewachfen, diefe hcringe

unferes Bildes. tiein wirbeltier if
t es mehr. Der Fifth

mag für gewöhnlich frei in feines Elementes weiteften
provinzen haufen. wo er will. Zur Aeifezeit feiner Ge
fchlechtsprodukte erft mag er fich dann näher zu feines
gleichen gefellen, und wirklich fiehft du jetzt die heringe
aus allen Tiefen anfteigen zum heiligen Zeugungsfeft.
Es ift gewiffermaßen. wenn du den Sinn nur richtig faffen
willft, der große religiöfe Moment ihres Lebens. Denn
die Religion ftellt recht eigentlich die handlung oder Stim
mung jedweden wefens dar, da es fich durchaus über fich
felbft erhebt in ein höheres, Umfajfenderes hinein, in
den Ring gleichfam einer größeren 1:)afeinsform7 die feine
eigene kleine bloß als ein Stäubehen mit umfaßt. Der
hering, wenn er fich in diefem Sinne erheben fall, kann
in feinem kleinen Fifchgehirn, das bloß erft mit ein

paar Anätchen niederen Grades in einem dünnen Strang

durch feinen Schädel geht, noch nicht bewußt fich 'ver

fenken in die ewige (bottnatur etwa unferes Uieifters
Goethe, die fauftifehe Sehirkfale umfaßt wie Sonnen und

Menfchen und heringe. Der hächjte tlberakt feines Indi
viduums if

t die Zeugung. der Moment, da fein kleines Da

fein eingeht in den großen Ring der Art, in den ewigen
hering gleichfam. der Zahrhunderttaufende durch die fort
gepflanzten Generationen fich erhält, in die platonifcheIdee

if
t als der Einzelhering in feinem fchnellen Lebensftündlein.

des herings, die etwas gewaltig vielhäheres, Umfaffenderes
Aber nun es zu dem großen Akte wirklich kommt,

fiehft du auch diefe heringe noch ganz nach der uralten
groben methode ihr Liebesfehifflein fteuern. vom milch
ner, dem Manneshering, geht der Samen ab duräj eine
regelrechte Art pollution, und vom Aogener, dem herings
weibe. fallen die Eier einfach wie ein Tropfen Wen
ftruationsblut, auf dem eine jungfräulithe Eizelle felb
ftändig ans Tageslicht fäjwimmt. Indem die männlein
meift unten fchwänzeln und eine tiefere Schicht Seewaffers
mit ihrer pollutionsmilch erfüllen, während die weib
lein von oben her ihre Eier durch diefe Samenwolkc
hindurchfallen laffen, entfteht auf gut Glück die eigent
liche hochzeit von Samenzelle und Eizelle; auf gut Glück
und dank einer ausreichenden verfchwendung von beiden
Seiten. die kllaffe tut's! Das einzelne Ei eines herings

if
t

bloß ein Millimeter groß und das einzelne Samen
tierehen natürlich noch viel kleiner. Aber jeder weibliche
hering erzeugt dafür auch feine dreißig- bis vierzig:
taufend Eier. llnd wenn du dir aus deinem herings
fäßlein eine leckere milchmaffe herausfifchft und dir
fagft, daß jede Samenzelle einzeln mikrofkopifch klein
ift, fo mag dir das Entfprechende zu jener Eierhekatombe
wenigftens ahnend klar werden.

die Zukunft der elektrifchen Autos
Das ElektromobilF d

.
h
. das elektrifehe Autof hat dem

Automobil gegenüber zahlreiche fehwerwiegende vorzüge
aufzuweifen, und die Technik wird dahinftreben, allmählich
die Elektromobile an Stelle der Automobile einzuführen.
'diefer Einführung ftellen fich aber zurzeit noch tech

nifehe Schwierigkeiten entgegen, die die wiffenfchaft noch

nicht überwunden hat. hei den Elektromobilen führen
die wagen die elektrifche titaft mit fich, Diefe Uraft
ftationen find aber nur von kurzer Dauer, denn fobald die

aufgefpeicherte elektrifche kraft zu Ende ift, if
t

auch die

Araftleiftung der [notare erfchäpft. Benzin if
t nun in

jeder Stadt zu haben, und wenn dem Chauffeur der

Uiifzellen
- Redaktionelles

Es wäre auch dies noch angängig, wenn man in den
Akkumulatoren foviel liraft auffpeichern könnte, wie man
braucht, aber leider reicht eine normale Akkumulatoren
batterie nur für eine Fahrt von 45-65 kin, und dann
müffen die Akkumulatoren von neuem gefüllt werden.
nehmen wir alfo an, es will jemand die Fahrt von berlin
an die Oftfee machen, dann muß er feine Fahrt fo ein
riäjten, daß er immer zur reehten Zeit an Orten mit Zen
tralen ift, da es ihm fonft paffiert. daß feine elektrifehe
tiraft ihm mitten auf der Landftraße zu Ende geht, und
er erft eines viergefpannes bedarff um fein fchweres (be

fährt bis zur nääjften Zahnftation und von dort bis zur
nächftenStadt, inderfich eine Zentrale befindet, zubefärdern.
Um uns ein klares lJild davon zu machen, womit der

Chauffeur eines Elektromobils reajnen muß, wollen wir
ein Zeifpiel aus der praxis herausgreifen und zwar den
weg von Zerlin über Stettin an die Oftfee. Der weg
bis Stettin beträgt 135 kin und von dort bis Swinemünde
noch 65 12111,mit Umwegen alfo rund 220 kin. Alfa
müßte der Chauffeur, wenn er eine normale batterie hat,
die duräjfchnittlich 50 kin weit reicht, viermal unterwegs
eine Zentrale auffuehen. um feine Akkumulatoren von
neuem laden zu laffen. Er würde alfo knapp bis Ebers
walde kommen, das 46 kin von berlin entfernt liegt.
vorher ift es ihm jedoch nicht möglich eine Zentrale auf
zufuehen. [loch fchwieriger geftaltet fich die Sache zwifchen
Eberswalde und Stettin, wo fich auf einer Strecke von
10() lein keine Zentrale befindet, während wieder hinter
Stettin, faft jede kleine Stadt feine eigene Zentrale hat.
Aber felbft. wenn Zentralen vorhanden find. if

t

noch
immer nicht gefagt, daß diefe es übernehmen, feine Lat
terien neu zu laden, und befonders dürfte der Chauffeur
Sonntags auf _Schwierigkeiten ftoßen. wo die kleineren
Zentralen felbft mit Akkumulatorenbetrieb arbeiten.
Ein weiterer Übelftand if

t

der. daß der Chauffeur nie

genau vorher berechnen kann, wie weit er mit feinem
elektrijehen Strom reichtf da ein Teil desfelben in die
Erde abgeleitet wird,
Das alles find Schwierigkeiten, die der Löfung feitens

der Technik harren; find fie aber geläft worden -- und
die Zeit if

t

nicht fern
-

fo wird das Elektromobil das
Automobil verdrängen. h

. Lemke.

Ihrer langjährigen Gepflogenheit getreu hat auch
für 1911 die Aktien-Gefellfchaft für Anilin-Zabrikation,
Berlin („Agfa“) den photographifchen handlungen 16

feitige „Agfa“-preisliften zur Gratisabgabe an Inter

effenten zur verfügung geftellt. Die neuen preisliften
find auf Aunjtdruekpapier hergeftellt, mit einer Anzahl
Abbildungen nach Aufnahmen auf dem renommierten

„Agfa“-["iegativmaterial gefchmückt und tragen als Eitel
oignette die intereffante photographie eines tätowierten
Liegers. wenn der profpekt in einer handlung nicht zu
haben fein follte, fo fendet die Fabrik denfelben auf
wunfeh gern franko zu, wie von ihr gegebenenfalls aueh
Adreffen bequem gelegener handlungen namhaft gemacht
werden, die fich für den Vertrieb von „Agfa“-Artikeln
befonders intereffieren und bei denen man auf frifche
ware rechnen kann. Die Reihe der „Agfa“-Erzeugniffe

if
t übrigens wieder um einige Artikel vergrößert, fo daß

die Zefchaffung des neuen profpektes unter allen Um
ftänden anzuraten ift.

DasMen(
Benzin zu Ende geht, fo kann er fehr leieht nachfüllen. aller damen ift ein zartes, reines Geficht, rofiges,
Anders dagegen fteht es mit der Elektrizität.
Elektrizität ift leider noch nicht in jedem Kaufmanns

laden vorrätig, und um die Akkumulatoren nachzufüllen,
bedarf es größerer werke, in denen die elektrifche Uraft
mit Uafchinen hergeftellt wird. Man nennt diefe werke
elektrifche Araftftellen oder Zentralen.

jugendfrifcliee Unsfehen, weiße, fammetweiäje haut
und blendendfcltöner Teint. Jede Dame
wafclje fich daher mit der allein echten

steckenpfenl-ci'tenmileb-Zeile
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17011 unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
Der nächfte vortrag findet am 17. März wieder im

Rathaus. Zimmer Ur. 109 (Eingang Iüdenftraße) ftatt.
herr Eugen Frederic fpricht über ..Der Thampignon
und feine Zucht“ (mit Lichtbildern). Gäfte haben
freien Zutritt.
frankfurt a. m.
Die nächften verfammlungen finden im vereins

lokal ..Frankfurter Mufchelhaus“. Eclie Säjul- und
Oppenheimer Straße. an den folgenden Tagen ftatt:
Donnerstag. den 16. März. abends 9 Uhr: vor
trag des herrn Ludwig hallbach: ..Das wefen der
Zelle“ mit Experimenten und milirofkopifchen prä
paraten. Donnerstag. den 30. März. abends 9 Uhr
vortrag des herrn Tierarzt heinrich holterbaih:
..Die übertragung von Krankheiten vom Tier auf den
Menfchen. deren verhütung und die verhaltuiigsmaß
regeln“ mit vorfiihrung eigener präparate im Mikro
fkop. Donnerstag. den 6. April. abends 9 Uhr: vor
trag des herrn Carl heinrich: ..Das Bronze- und Eifen
zeitalter der Menfchheit“. mit Lichtbildern. Bei gün
ftigem wetter findet am Sonntag. den 19. März. ein
Tagesausflug in den Taunus ftatt. Treffpunkt im Frank
furter hauptbahnhof am Bahnfteig 5. Abfahrt nach
Oberurfel vorm. 7.07. (Sonntagskarte 3. Klaffe Frft..
Oberurfel löfen. 7()

p
f.
) Die wanderung berührt fol

gende punkte: Oberurfe - hohe Mark - Sandplacken- Großer Feldberg - Fuchstanz - Altkönig _ weiße
Mauer - hohe Mark > Oberurfel (Führer Carl hein:
rich). Donnerstag. den 16. und 30. März und 6. April.
abends 10 Uhr findet im vereinslokal ..Frankfurter
Mufchelhaus" der 2, bis 4. Abend des ..Mikrobiologifchen
Kurfiis“ über ..pflanzenanatomie“ unter Leitung des

herrn h
.

holterbach ftatt. Anmeldungen zur koften
freien Beteiligung nimmt der Schriftführer der Orts
gruppe herr Carl heinrich. Kfm.. Oberweg 34.1 noch
entgegen. herr Tierarzt heinrich holterbach hat fich
bereit erklärt. feinen für die verfammlung vom 23. Fe.
bruar feftgefetzten vortrag über ..Die Krankheitsüber:
tragung vom Tier auf den Menfchen“ zu einer vortrags
reihe von mehreren Abenden zu erweitern. Die vor
träge werden »an diefer Stelle in den nächften heften
der „[latur“ bekanntgegeben.
'Köln
herr 1)): A. herbig. Köln-Birkenfeld bittet all die

jenigen Kölner Mitglieder der D. li. G.. die fich an
einer Ortsgruppe beteiligen wollen. um Aufgabe ihrer
Adreffen.

Schneidemiihl
Die hier befindlichen Mitglieder der D. Li. G. wollen

ihre Adreffen behufs Begründung einer Ortsgruppe an
herrn Rud. Schirrmacher. Bismarckftr. 40. einzufenden.
Stuttgart
Am Donnerstag. den 23. März. abends 1/29 Uhr

hält der präfident der D. li. G.. herr vr. L. wilfer.
einen vortrag im Saale des Bürgermufeums. Langeft.
über das Thema „Der Menfch der Urzeit“. Karten find
im vorverkauf zum preife von 1 M. bei der Gefchäfts.
ftelle des Deutfch-l'lat, handlungsgehi(fen-verbandes.
Rotebühlftr. 14. zu haben.

Berichte
Berlin
In der am 22. Februar ftattgefundenen Sißung hielt

herr vr. w. Block einen äußerft intereffanten und lehr

reichen vortrag über ..Die neueren Ergebniffe der Be
ftimniung der Größe und Geftalt der Erde“. Rach einer

überficht über die älteren vorftellungen über die Ge
ftalt der Erde befprach er an der hand eines praktifchen
Beifpieles die Methode zur Meffung des Erdumfanges.
indem man eine Grundlinie von wenigen Kilometern
Länge wirkliaj durch Meßftangen ausmißt und dann
durch winkelmeffungen wefentlich größere Strecken an

diefe anfchließt und nach mathematifchen Methoden ihre
Längen berechnen kann. Durch aftronomifche Meffungen
an den Enden diefer großen Strecke kann man die Be
ziehung des Erdumfanges zu diefer ermitteln und feinen
genauen wert berechnen. Die Beftiminung der Ab.
plattung der Erde und die gleichzeitige Meffung der
Schwerkraft. deren Zufammenhang erläutert wurde. er.
folgt in der hauptfache durch pendelmeffungen. Es wurde
die Ausführung folcher Meffungen befprochen und im
Anjchluß daran auf die Schweremeffungen auf den Ozeanen
eingegangen. Die Methode. die hierbei benutzt wird,
verwendet Oueckfilberbarometer und Siedethermometer.
Auf diefe weife läßt fich für die ganze Erde der normale
verlauf der Schwerkraft feftftellen und damit auch eine
ideale Erdoberfläche konftruieren. Zum Schluffe fei
nes vortrages ging er auf die horizontalpendel
unterfuchungen des Geodätifchen Inftituts in pots
dam ein; er erläuterte die wirkungsweife eines hori
zontalpendels. und ging dann auf das wichtigfte Ergeb
nis diefer verfuche ein. die nachweifen. daß entfprechend
wie bei der Meeresoberfläche auch auf dem Feftland
unter der wirkung von Sonne uiid Mond eine Er
fcheinung auftritt. die genau den Fluterfcheinuiigen ent

fpricht. Gleichzeitig laffen diefe verfuche eine Berech
nung der Feftigkeit der ganzen Erdkugel zu. die das
Refultat liefert. daß die Erde fich wie eine gleich große
Kugel aus Stahl verhält. Der vortrag wurde durch
eine Reihe von photographien und Abbildungen er
läutert. Zum Schluß beantwortete der vortragende eine

Reihe an ihn geftellter Fragen.

Frankfurt a. m.
verfammlung am 16.Febr. 1911. In diefer verfammlung
fprach herr Richard Ehrenberg über den ..Uachweis der
liahrungsmittelfälfchung im Mikrofl7op“. Der vortragende
gab den Anwefenden eine kurze überficht über die Ent

wicklung der Fälfcherkunft von den erften plumpen ver
fuchen bis zu der heutzutage oft geradezu raffinierten
vollkommenheit. Eine unangenehme Begleiterfcheinung
der Kultur. hat fie fich deren Fortfchritte und Ent
deckungen ftets zunutze gemacht. ja man kann fagen.
jede neue Unterfuchungsmethode der Chemiker hat ein

Aufkommen neuer Fälfchungstricks zur Folge gehabt.
Der Aachweis einer Fälfchung läßt fich in vielen Fällen
mit hilfe des Mikrofkopes erkennen. fpeziell. wenn es
fich um pulverförmige Stoffe handelt. wie z

. B. gemahlene
Gewürze. von denen der Redner pfeffer und Zimt
eingehend behandelte. Ein Kaffeepräparat zeigte ferner
den Anwefenden die charakteriftifchen Merkmale des
Kaffeepiilvers. während andere präparate die davon
ganz abweichenden Formen der Surrogate erkennen ließen,
Der vortragende führte dann noch die durch viele Ge

richtsverhandlungen an die Öffentlichkeit gekommenen
fonftigen

verfälfchungen
des Kaffees an. weitere prä

parate zeigten ie feinen Unterfchiede der Stärkezellen

unferer Getreidearten. [lach einiger Übung konnten die

Beobachter in künftlich hergeftellten Mifchungen die ein

zelnen Mehlforten leicht von einander unterfcheiden. Fer
ner wurden noch die verfälfchungen von Kakao. Milch
und Tee befproöjen und in echter und gefälfchter Form
im Mikrofkope vorgeführt. während der auf den vor.
trag folgenden regen und eingehenden Diskuffion wurde
eine größere Reihe fehr.,intereffanter präparate wie

auch lebendes plankton im Mikrofkop
beffcclfjtigö.)

U. 12.



GSG Filtration-nimm Rumblchau

Umfchau auf dem Gebiet der 'Zimmelskunde |
wir alle, die wir an unferer wirbelnden Erdfcholle

haften, find auf einer großen Reife begriffen, von welcher
wir nicht wiffen wohin fi

e führt. wir wiffen auch nicht
wann und wo fie begonnen hat. Die überwiegende

Mehrzahl der Menfchen lebt gedankenlos in den Tag
hinein und felbft unter den Denkenden gibt es wenige,
die fich deffen bewußt findf daß fi

e mit rafender Gefehwin
digkeit durih den weltraum nach einem unbekannten
Ziele fortgeriffen werden.
Man glaubt allgemein, daß die Erde, fi in einer

Ellipfe um die Sonne bewegt und nach Ab auf eines
Jahres ihren Kreislauf vollendet, d

,

h
.

zu ihrem Aus
gangspunkt wiederkehrt. Zu Kopernikus Zeiten war
man überzeugt, daß dem wirklich fo fei. In gewiffeni
Sinne if

t ja richtig, daß die planeten fich in Ellipfen um
die Sonne bewegen. In wirklichkeit aber kehrt die
Erde niemals wieder zu derfelben Stelle im weltraum
zurück. Die Sonne if

t eben kein unbeweglicher fixer
punkt, wie man in früheren Zeiten annahm)

fondernbefindet fich in fteter Bewegung und reißt au ihrer
Bahn das ganze planetenfhftem mit fich.
Seit ungezählten Millionen Jahren raft unfere Sonne

auf unbekannten pfaden dahin. Das ganze was wir
von ihrer Bahn wiffen, das ift die Richtung. Eine ge
rade Linie. Möglich, daß diefe gerade Linie nur die
Tangente einer kreisförmigen Bahn bildet. In diefem
Falle müßte es ein Gravitationszentrum geben, um
welches fich die Sonne famt ihrem Shftem fchwingt.

Im vergangenen Jahrhundert ftellte man fich die
Sache ungefähr fo vor, daß es irgendwo im Fixftern
univerfum eine mächtige Zentralfonne geben muß, deren

Maffe groß genug ift, um auf die Maffen der anderen
Fixfterne einwirken zu k5nnen. Kant hielt den hellften
Fixftern des Firmaments iiberhaupt, den weißleuihten
den Sirius, für eine derartige Zentralfonne, während
Mädler annahm, daß die Sonne und alle Fixfterne fich
um einen Mittelpunkt bewegen, welcher in der Uähe
des Sternes Alchone in den pleiaden zu fur-hen wäre.
Der Mühlhaufener Geometer Lambert, ein phantaftifeher
Kopf ohnegleichen, glaubte, daß der große Orionnebel
ein weltkörper von koloffalen Dimenfionen fei, der fich
im Mittelpunkte des Fixfternfhftems befindet. Uun if

t

die Ausdehnung des Uriannebels tatfä lich eine derart
enorme, daß, wenn er eine fefte Maffe b [dete, feine An
ziehungskraft hinlänglich groß fein würde, unfere Sonne
und die anderen Fixfterne an fich zu feffeln. Tatfächlieh
befteht aber diefer Uebel aus fehler unendlich oerdiinnten

Gasmaffenf fo daß feine Anziehungskraft felbft auf die
benachbarten Sterne keine merkliche wirkung ausübt,

Der punkt, auf welchen unfere Sonne zuwandert,
befindet fich im Sternbild der Leier. Es bedurfte harter
Arbeit und haarfpalterifch genauer Meffungen feitens
der Aftronomen, bis diefer punkt des himmels ermittelt
werden konnte. Eine Andeutung der Methode dürfte
vielleicht nicht überflüffig fein.
Es if

t bekannt, daß7 wenn man fich einer Gruppe
von Bäumen nähert, die fcheinbare Entfernung zwifchen
den
einzelnen

Bäumen der Gruppe immer großer wird.
Mit an eren Worten, die Räume frheinen auseinander
zugehen, Umgekehrt, wenn wir uns von der Baum
gruppe entfernen, fo rüäeen die Bäume wieder zufammen.
Auf eine ähnliche Art wurde die 'Airhtung der Sonnen
bewegung ermittelt. Jene Stelle am immel, wo die
Sterne auseinanderzugehen fcheinen, if
t die Richtung oder

der fogenannte „Apex“ der Sonnenbewegung, während
jene Stelle, wo ein Zufammenriicken der Sterne bemerkbar
ift, Antiapex genannt wird. Selbftverftändlieh handelt
es fich bei den Fixfternen nur um ganz winzige, kaum
meßbare Bewegungen, wobei noch zu bemerken ift, daß
fämtliche Fixfterne, abgefehen von dem' durch die Sonnen.
bewegung verurfaehten Fortriicken, auch eine wirkliche

Eigenbewegung
befitzen, wodurch die Löfung der Auf

ga e noch erfchwert wird.
Der Apex der Sonnenbewegung wurde zuerft vom

älteren herfchel vor mehr als hundert Jahren beftimmt.
Er fand, daß das Sonnenfhftem fich nach einem punkte
im Sternbilde des herkules bewegt. neuere Unter
fuchungen zeigen jedoch, daß diefer punkt fich im be
nachbarten Sternbilde der Leier, nicht weit von der hell
ftrahlenden vega befindet.
Es if

t ein fehwindelerregender Gedanke, daß wir durch
die Sonnenbewegung ganz einfach in unbekannte Tiefen
des weltraumes fortgerif en werden. Man denkt fich
unwillkürlich, ob da ni t irgendein Unfall zuftoßen
könne, etwa eine Begegnung mit einer anderen Sonne,
die uns aus unferer Bahn hinausreißt oder gar ein
Zufammenftoß, welcher den Untergang des ganzen Shftems
mit fich bringen müßte. Zur Beruhigung der jetzigen und
auch der kommenden Generation fei bemerkt, daß es

unferes [Diffens keinen Fixftern gibt. der fich geraden
Weges auf unfere Sonne losftürzen würde, Obgleiäj, wie
das Aufleuchten der fogenannten „neuen“ Sterne zeigt)
Kataftrophen, wie die oorerwähnte im' weltall nicht aus
gefchloffen find, kommen folche doch äußerft felten vor.
Im verhältniffe zum weiten Kaum find nämlich die
Fixfterne, trotz ihrer großen Anzahl, viel zu dünn

gefät,wenn man den Lehren der Geologie Glauben fehen en
darf, fa find auf diefer Erde taufend Millionen Jahre
oorübergegangen, ohne daß eine kosmifche Kataftrophe
in die Entwicklung des organifchen Lebens hemmend ein.
gegriffen hätte. Geradefo if

t

fehr leicht möglich, daß noch
einmal taufend Millionen Jahre ooriibergehen werden,
ohne daß die Sonne in ihrem Fluge durch den Kaum
auf ein indernis ftoßen wird.
Die jüngften Forft-hungen haben ergeben, daß die

Sonne eigentlich einer ganzen Gruppe von Fixfternen an
gehört, die gemeinfam ihre Bahn verfolgen. Es ift alfa
ein ganzer Sternhaufen oder beffer gefagt ein ganzer
Schwarm von Fixfternen, der feinen weg dem Sternbild
der feier zuwandelt.
Die Gefchwindigkeit der Sonnenbewegung beträgt

nach der neueften Berechnung von herrn Stroobant in
Bruxelles 19,400 Meter in der Sekunde) das macht in
einer Stunde fiebzigtaufend Kilometer! Dagegen if

t der
Flug unferer fchnellften Aroplane die reine Schneekett
gefehwindigkeit.
Die wi enfehaft lehrt, daß es in der natur keinen

Stillftand gr t
. Seit Kopernikus wiffen wir, daß die

Erde nicht ftill im Mittelpunkte der welt ft
e t, die

Arbeiten des großen herfchels und feiner Ua olger
lehrten uns, daß

auch
die Sonne kein fixer punt ift,

Kommenden Zeiten beibt es vorbehalten, die mannig
faehen und verwiekelten Bewegungen des ganzen Fix
fternunioerfums zu enträtfeln. (l). hoffmann.

Die Entdeckung eines neuen Sternes
Auf dunklem himmelsgrunde leuchtet zuweilen ur

plötzlich
ein neuer Stern auf, Manchmal erreicht die

heligkeit eines folrhen neuentftandenen Sternes einen
Grad, daß er fämtliehe anderen Sterne überftrahlt. Theho
de Brahe war der erfte Aftronom, der einen derartigen
Stern beobachtete. Derfelbe erfchien im Jahre 1572 irn
Sternbild der

Kaffiopeia
und war fo glänzend, daß man

ihn ogar am h
e

ichten Tage fehen konnte. Bald genug
entf wand die prächtige Erfcheinung wieder den Blicken
der eobachter. Fernrohre gab es damals noch nicht
und fo konnte man ihn nicht weiter verfolgen. Zwei,
unddreißig Jahre fpäter war auch der große Kepler
Zeuge eines ähnlichen himmlifchen Ereigniffes. An eine
wiffenfchaftliche Deutung kannte vor mehreren hundert
Jahren nicht einmal gedacht werden. Man nahm ein
fach an, daß es fich um eine Ueufeha fung des lieben
Gottes handelt und damit war die Sa e abgetan.



Aftronomifche Rundfchau

In unferen Tagen war das Aufblitzen eines neuen
Sternes im Sternbilde des perfeus. die fogenannte ..Rana
perfei“ die letzte allgemein auffallende derartige Er
fcheinung. Zur Zeit feiner Entdeckung im Jahre 1901

gehörte
diefer Stern der zweiten Gräßenklaffe an. Die

he ligkeit wuchs aber zufehends und bald gehörte die
..Uova perfei“ zu den helljten Sternen des ganzen Firma
inents. Allmählich verlor fie wieder an Glanz; die
helligkeit nahm mehr und mehr ab. bis zuletzt nur mehr
ein winziges Sternchen. umgeben von einem eigentüm

lich geftalteten Rebelfleck fichtbar blieb. Sowohl das
Sternchen als auch der Uebelflecti beftehen auch heute noch.
Die Zahl der bisher beobachteten neuen Sterne if

t

nicht ehr groß. weil man früher nur die au fallenderen
neuer cheinungen bemerkte und regiftrierte. s gibt aber
viele neue Sterne. die auch zur Zeit ihrer größten
Lichtftärke dem freien Auge unfichtbar bleiben. Seitdem
uns in der photographie ein mächtiges hilfsmittel er.

wachf'en

if
t und alle Teile des himmels forgfam photo

grap ifch aufgenommen werden. bleiben die meiften neuen
Sterne nicht unentdeckt. Die le te derartige Entdeckung
gelang herrn T. Efpin in ow-Law (England) ani
30. Dezember des vergangenen Jahres. Er fand. daß
fich an einer Stelle im Sternbilde der Eidechfe. wo die
Uarten keinen Stern verzeichnen. ein Fixfternobjekt achtec
Größe befindet. welches neu entftanden fein mußte. Selbft.

verftändliclfvbezieht
fich das wort ..Ueuentftehung“ nur

auf deren ahrnehmung durch uns Menfchen. In wirk
lichkeit mag der Stern um das Jahr 1600 herum ent
ftanden ein. da er

fi
ch

in einer derart großen Entfer
nung be indet. daß er Lichtftrahl. der

fi
ch bekanntlich

mit einer Gefchwindigkeit von 300 Mi lionen Metern
in der Sekunde im Raume fortpflanzt. erft nach ungefähr
drei Jahrhunderten von dort zu uns gelangen konnte.
Seit der Entdeckung der Spektralanalhfe bietet uns

die Erfcheinung eines neuen Sternes nicht mehr foviel
des Rätfelhaften als früher. trotzdem die verfäjiedenen
probleme. die fich an diefelbe knüpfen. noch nicht end
gültig gelöft find. Für die Entftehung der neuen Sterne
geben die olgenden hhpothefen eine mehr oder minder
plaufible rklärung.
Es ift möglich. daß eine Sonne. die bereits erkaltet

if
t und auf deren Oberfläche fich bereits eine Schlacken

krufte bildete. plötzlich zu neuem Leben erwacht. Durch
eine gewaltige Eruption wird die Schlackenderke zer
riffen und die inneren Glutmaffen brechen mit einem
Male mit elementarer Gewalt hervor. o daß die dunkle
Sonne wieder zu leuchten

beginnt.
Diefe hhpothefe if

t

aber mit den fpektralanalhtfchen Unterfuchungen. die
in bezug auf die neuen Sterne angeftellt worden find.
nicht gut vereinbar.

Rach diefen Unterfuchungen fcheint es fich eher um
den Zufammenftoß zweier Weltkärper zu andeln. welche
das plötzliche Aufleuchten verurfachen, ierbei kommt
in erfter Reihe der Zufammenftoß' zweier dunkler Sonnen
in Frage. die infolge des heftigen Zufammen
pralls fich wieder zu glühenden und leuchtenden
Gafen verflüchtigen. Es if

t aber auch denkbar. daß
bei der Bildung einer nova nur ein größerer weltkärper
vorhanden ift. der mit meteorifchen Strömen oder gar
nur mit einer kosmifchen Uebelmaffe zufammentrifft.
In allen diefen Fällen muß eine ungeheure Temperatur
erhöhung ftattfinden. fo daß erkaltete Sterne wieder zu
licht- und wärmefpendenden Sonnen werden. Es ift. als
ob die natur fich gegen einen allgemeinen weltentod auf
lehnte. der doch infolge des ewigen Energieverluftes aller
leuchtenden Sonnen einmal unfehlbar eintreten müßte,
So wie es Sonnen gibt. die mit der Zeit erkalten. fo gibt
es auch Sonnen. die zu neuem Leben erwachen und rings
um fich wahrfcheinlich auch zur Entfaltung eines neuen
Lebens den Anfto geben.
Man kann ü eigens das Entftehen der neuen Sterne

auch durch einfache Gezeitenwirkungen erklären. Es ift

ein Zufammenftoß zweier Sonnen. der übrigens infolge
der fpärlirhen verteilung der Sterne im Raume nur

äußerft felten vorkommen kann. gar nicht nötig. Es

genügt. daß zwei Sterne. die fich in ent egengefetzter Rich
tung bewegen. nur durch eine einfache Annäherung in der
glühenden Materie ihres Innern gegenfeitig Fluterfäfei
nungen hervorrufen. Die mächtige Eruption der hervor.
brechenden glühenden Gafe. bringt felbftverftändlich ein
gewaltiges Aufleuchten hervor.
Rach der neuen hypothefe von Bickerton werden im

Falle genügender Annäherung von zwei Sonnen. aus
dem Inneren beider Körper die glühenden Oasinaffen
gänzlich losgeriffen. Durch die vereinigung diefer
glühenden Gafe werden die neuen Sterne gebildet.
während die hauptmaffen der beiden Sterne ihren
weg in entgegengefetzter Richtung weiter fortfetzen;
nach der Anficht mancher Forfcher if

t

auch die fpiralige
Struktur der meiften Uebelflecke auf die Rollifion zweier
fich in entgegengefetzter Richtung bewegender Sterne zu:
rückzuführen.
Es muß aber bemerkt werden. daß die Erklärungs

weife
Bickertons fich mit den Ereigniffen der Spektral

ana hfe gleichfalls nicht gut in Einklang bringen läßt.
Im Spektrum der neuen Sterne. ift für die Exiftenz dreier
weltkärper. wie fie die hhpothefe Bicliertons voraus
fetzt. gar kein Anzeichen vorhanden.
Der von Efpin entdeckte neue Stern im Sternbilde

der Eidechfe (die fogenannte ..blauer .lnreertcrc*“) ge ärtc
anfangs diefes Jahres zur 6.8 Größenklaffe. d

o
cl
h

if
t

feine Lichtftärke jetzt bedeutend chwächer. Seine Farbe
wird als orange oder rofig ge childert. welch letztere
Färbung derjenigen des neuen Sternes im perfeus vom
Jahre 1901 entfpricht. Dagegen fand prof. wolf in
heidelberg. daß auf photographifchen platten. die bereits
vor einigen Jahren aufgenommen worden find. an Stelle
der Roi-a lnroertue fich ein winziges Sternchen zwölfter
Größe befindet. Der Stern in der Eidechfe wäre demnach
nicht ganz neu. Jedenfalls bleibt, aber das plötzliche her
oorbrechen des Lichtes. wie es bei diefem

himmelskörperbeobachtet worden ijt. vorläufig noch unerk ärt.
Otto hoffmann.

die farben der Sterne
Ein Blick auf den geftirnten

fofort. daß ni>ft alle Sterne im

lichen oder grünlichen Licht blitzen.
den meiften Laien vorkommt. obwohl
zahl aftronomifcher Lehrbücher angegeben wird. da die
Fixfterne gewöhnlich weiß oder gelblichweiß feien. an
kann im allgemeinen die 'Beobachtung machen. daß die

Farbe des Sternenlichtes fich defto mehr dem weiß an
nähert. je reiner die Luft am Standpunkte des Beobachters
ift. Im Gebirge. über wäldern* und am Meere hat man
am wenigften Zweifel über die Farbe der Sterne.
Abgefehen von diefer allgemeinen Frage. bietet aber

die Farbe der Sterne noch ein befonderes problem. Die
Alten bezeichneten gewiffe Sterne als rot. wir fehen hier
bei ganz von den planeten ab. unter denen die Rotfär
bung des Mars allgemein bekannt ift. Auch Fixfterne
wurden von griechifchen und römifchen Schriftftellern
als rot hervorgehoben. So if

t bei horaz von einem
Rubra. (Ianioula genannten Stern die Rede. Es ift jedoch
nach Schiaparelli' zweifelhaft. ob damit der Sirius. der
hundsftern unferer Sternkarten. gemeint fei. der uns

heute entfchieden farblos vorkommt. populäre Schrift
fteller wollten aus diefer und ähnlichen Angaben einen
Farbenwechfel gewiffer Sterne in hijtorifcher Zeit und.
darauf geftützt. weitergehende Folgerungen über Entwick
lung und Uataftrophen auf anderen himmelskärpern ab

leiten.'doch läßt fich bei kritifcher Erwägung wirklich

nichts
ficheres darüber behaupten. Immerhin if

t es auf
fäl ig. daß auch das ..'l'nbriir a1 mageeclii“ genannte
werk der Araber. das zu Beginn des 9

.

Jahrhunderts.
allerdings auch auf der

klaffifchen
wifenfchaft

fzußend.die aftronomifchen Uenntniffe er Zeit zu ammenfa t. von
einem roten

hundsftern
fpricht.

Als rät( wird auch der Stern Beteigeiwe im
Sternbild des rion angegeben. der als Stern erfter
Größe am winterhimmel jederzeit leicht zu finden ift.

himmel zeigt
gleichen bläu
wie es wohl
in der Mehr
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Ein zweiter auffällig roter Stern am nördlichen
himmel befindet fich im Sternbild des Eepheus, das _in
der Gegend des kleinen Bären ftets leicht aufzufinden ift.
Schon herfchel entzückte fich an diefem Gebilde, das er
durch den namen Granatftern auszeichnete,
Als gelbe Sterne bezeichnet man den polarfte'rn

und mit befonderem Recht den Stern Merak im Sternbild
des großen Bären. Es if

t dies, wenn man an der

ebenfalls üblichen Bezeichnung des großen himmelswagens

hierfür fefthalten willf das untere der zwei hinteren
„Räder“,
Blaue und grüne Sterne find ebenfalls in großer

Zahl bekannt, jedoch meift für das freie Auge nicht auf
zufinden. Eine befonders intereffante derartige Stern

gruppe befindet fich im Sternbild der Andromedaf alfo

zwifchen perfeus und Uaffiopeia, in unmittelbarer nähe
der Milchftraße. In diefem Sternbild fehjmmert Alamak
als Stern zweiter Größe, der fich aber in großen Fern
rohren in einen dreifachen Stern auflöft. von diefem Drei

[Zaloerfcheinungen und webenfonnen
Mit 1 Abbild.
In der kälteren Jahreszeit kommt es zuweilen vor

daß man um jene beiden himmelskörper, welche verhält
nismäßig das meifte Licht ausfenden

- das ift um Sonne
und Mond S zuweilen Ringe und Ureuze fieht. Manch
mal erfcheinen fogar an den Schnittpunkten der Ringe
und Ureuze helle kreisförmige Stellen, die man Lieben

fonnen oder Rebenmonde genannt hat. Die gewähnlichfte
Erfcheinung if

t die, daß der betref ende himmelskärper
mit einem innen rot, außen bläuich gefärbten Ringe
umgeben ift; hie und da wird der Ring von einer oder

zwei geraden Linien durchquert.
daß die Erfcheinung zumeift in nördlichen Ländern

und zur kalten Jahreszeit auftritt (ein Maximum der
häufigkeit wurde im Monate Februar konftatiert), hat ihre
Urfache darin, daß fie von kleinen in der Luft fehwebenden
Eiskriftallen hervorgerufen wird. Die Ringe entftehen
ganz einfach durch die Zreehung der Lichtftrahlen in den

geftirn if
t der hellfte Stern rot, fein einer Begleiter grün,

der andere blau. wer eine Sternwarte befucht, verfäume
nicht, die Bitte zu äußern, daß man ihm diefes wunder
bild zeigen möge, um fo mehr als Andromeda ohnedies
eine zweite große Sehenswürdigkeit in fich frhließt, näm

lich einen Rebelfleck, der auch mit freiem Auge zu
fehen ift.
natürlich drängt fich dem denkenden Raturfreund

beim Anblick diefes Farbenfpiels die Frage nach deffen
Urfache auf. hierüber wurden oerfehiedene, teils naive,
teils ernfthafter diskutierbare Anfichten laut, die ins
gefamt auf den Gedanken hinauslaufen, in der Farbe
ein Anzeichen gewiffer Entwicklungsftadien zu fehen.

Plein
wefen nach jedochf weiß man nichts beftimmtes dar

u er.
Das Werk von ltriiger: itatalog farbiger Sterne

(Riel 1?()3) führt für den nördlichen Sternenhimmel über
2000 Fixfterne an, die mit farbigem Zieht wie eine ftumme
Frage in unfere [lacht niederfeheinen.

»zr-- / MWG/VW

erwähnten Eiskrijtallen, wodurch auch die Färbung des
Ringes - die genau den Spektralfarben entfpricht -
entfteht. Selbftoerftändlieh können alle Spektralfarben
nur felten gefehen werden; in diefen Fällen kann aber
zwifchen der inneren roten und der äußeren blauen
Färbung ganz deutlich ein orangefarbener, ein gelber
und ein grüner Streifen gefehen werden.

Oft verurfachen auch feine in der Luft verteilte Staub
teilchen das Entftehen eines Ringes um die Sonne, welcher
der Sishopfehe Ring genannt wird. Ein fol er wurde
nach den Eruptionen des Rrakatoa, des Mont- elee und
auch jüngft anläßlich des Durchganges des Kometen hallerj
bemerkt, als die Luft mit kleinen, vermutlich aus den
Vullianen oder im letzten Falle aus der Schweifmaterie
des Rometen ftammenden partikelchen gefättigt war.
Die von herrn Scheckenbach in Zrohl beobachtete

Erfcheinung hat aber mit dern Bishopfchen Ring nichts
zu tun, fondern if

t eine ganz gewöhnliche haloerfcheinung
der erfterwähnten Art. (L). hoffmann.
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Bücherbefprechungen

Experimente zur Sntftehung des (Don
des und Saturnringes

Sehr ergötzliehe und lehrreiche Experimente. um fieh
von einigen der intereffanteften Tatfachen der Aftronomie
und phhfikalifchen Erdkunde mit eigenen Augen über
zeugen zu können. inden fich in dem trefflichen ..Experi

mentierbuch“ von r. A. Reuburger (Berlin. Ullftein
8c Co.) befchrieben. Es heißt dort:
..Alan füllt ein wafferglas zu etwa gleiehen Teilen

mit waffer und 960/0 Alkohol. Diefe mifehung if
t

erfor

derlich. damit ein größerer Öltropfen inmitten der Flüffig
keit fehwimmt. Bevor man das Öl hineindringt. fenkt
man die durch eine Stahlnadel verlängerte Aehfe irgend
einer Schwungmafchine. die von der primitiven Art fein
kann. wie fie Rnaben fich felbft herftellen. in die Flüffig
keit. faugt dann ein Glasröhrehen voll reinen (bis und
bläjt die es (bl dorfichtig innerhalb der Flüffigkeit fo

um die tahlnadel. daß der (dltropfen die Größe einer

hafelnuß hat, Ift die mifchung richtig. fo wird die kleine
Glkugel ohne große mühe zuftande gebracht werden.

Ratürlich muß die Schwungma chine fo angebracht wer
den. daß ihre Arhfe fenkrecht in das Glas taucht. was
durch Anfehrauben an ein Regal oder an eine Tifehkante
unfchwer zu bewerkftelligen ift. Setzt man nun die

Sehwungmaf ine in Bewegung. fo daß fich ihre Achfe mit
der daran be eftigten Stahlnadel dreht. fo zeigt das ver
halten der lkugel fehr anfchaulich. wie die körper
unferes Sonnenfhftems entftanden find. Erft war eine
feurig

flüffige
Waffe vorhanden. dargeftellt durch die

flüffige (bl ugel. Run wird durch die Drehung der Stahl
nadel die (blkugel elbft in rotierende Bewegung verfe t.

und fiehe da. dur die Drehung beginnt die Angel fich
an ihren beiden polen abzuplatten. fo. wie wir es bei
dem größten der planeten. bei Jupiter. im Fernrohr ohne
weiteres wahrnehmen. Immer größer wird diefe Ab
plattung und zuletzt löft fich am Aquator ein Ring ab. der
fich freifchwebend um die (blkugel in deren Aquatorebene
weiter dreht. Schließlich reißt diefer Ring. der in feinen
Bewegungsgefetzen dem Saturnring entfpricht. an einer
Stelle und zieht fich zu einer neuen. kleineren Rugel

zufammen. die ebenfalls die Bewegung der cblkugel noch
mitmaeht. um fie kreift. So if

t aus dem Ring ein Mond
geworden. wie ihn die Erde befiizt. Rleift aber werden

fich bei dem Derfuche mehrere folcher kleineren Rugeln

bilden. die fämtlieh in der Aquatorebene der großen Rugel
die Drehungen mitmachen. und wir fehen im wafferglafe.
an der Drehung einer Olkugel verfinnbildlicht. ein ge
treues Abbild des komplizierten Shjtems. das Jupiter
oder Saturn mit ihren vielen monden darftellen. Die
Zentrifugalkraft hat.

ebenlfo
wie bei diefem kleinen Ex

periment. auch im weltal ihre Rolle gefpielt. als aus
dem Feuerball der Sonne die planeten. aus diefen wieder
um ihre Trabanten abgefchleudert wurden.
mit einem noch weit einfacheren Experiment läßt fich

eine der grundlegendften meteorologifchen Erfeheinungen.
die Entftehung der paffatwinde. erklären. inan fetzt zu
diefem Zwecke einen gewöhnlichen Globus in fchnelle
drehende Bewegung und hält in die Rähe des Üquators
ein entzündetes wachskerzchen. Alan wird dann die Beob
achtung machen. daß die Flamme abgelenkt wird. und
zwar in der Richtung von Rordoften nach Südweften; denn
die den Globus umgebende Luft dreht fich nicht in der
felben Gefchwindigkeit wie die kompakte Angel. wenn
gleich fi

e

teilweife mitgerijfen wird. Sie wird infolge

deffen
hinter der Bewegung des Globus etwas zurück

ble ben. und wenn wir uns auf den drehenden Globus
verfetzt denken. fo wird für uns die zurückbleibende Luft
in einer Qftweftftrömung. die nach dem Aquator zu ab
gelenkt wird. fühlbar werden. nicht anders find die
vorgänge bei der Entftehung der paffatwinde zu erklären;
auch hier bleibt die Luft hinter der fich von weft nach Oft
drehenden Erde zurück und wir. für die die Erde ich an
feheinend in der Ruhelage befindet. fehen. wie d e Luft
von Oft nach weft ftrömt, Der perfuch mit der brennen
den Flamme zeigt aber. daß es fich dabei fozufagen um
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eine indirekte Bewegung der Luft handelt. die lediglich
hinter der fi

fchneller
drehenden Erdoberfläche zurück

bleibt und ino gedeffen eine der Erddrehung entgegen
gefetzte Richtung aufweift.“

warum ift der 'Zimmel bei Lage hell?
Diefe Frage gehört zu den vielen. die man fich aus

lauter Selbftverftändlichkeit gar nicht vorzulegen pflegt.
llnd dennoch ift fie durchaus nicht felbftverftändlih wir
verdanken die Freundlichkeit des hellen Firmaments
einem verwiekelten

Zufammentreffen
günftiger Umftände.

die fich durch etwa fo gendes oerftändlich machen laffen:
Seitdem man erkannte. daß die Sonnenftrahlung die

wahre Urfache aller Deränderungen in der Lufthülle
unferes Erdballs fei. verwandte man natiirlich allen
Scharffinn darauf. den Energieftrom. der fich von der
Sonne auf die Erdoberfläche ergießt. zu unterfuchen, Im
befonderen ergab fich daraus bald die Frage. ob die ganze
Strahlenmenge. die von der Sonne ausgefandt wird. auch
am unteren Rande der Lufthülle anlange. Derfuche mit
dem Angjtrömfchen Aktinometer. einem ehr finnreich
erfonnenen Inftrument. ergaben. daß die ntenfität der
Strahlung durchaus von der Dicke der Luftfchichte ab:
hänge. durch welehe die Strahlen dringen. mit anderen
worten: die Luft

veYchluekt
Sonnenftrahlen, Dement

fprechend genießt zum eifpiel paris. das 60 w über dem
Meeresfpiegel liegt nur 68 0/0 der Gefamttrahlung. der
Montblancgipfel dagegen mit 4810 w höhe fchan 940.!0
Daraus erhellt fofort vieles der gefundheitlichen wir
kungen des hochgebirges.
Für die vorliegende Frage ergibt fich daraus ein

neues problem und das lautet. welcher Beftandteil der
Luft verfchluckt diefe erhebliche Energienienge'.> Der
Meteorologe pafchen hat gezeigt. daß der wafferdampf
und die Rohlenfäure direkt Strahlen auffangen. hiermit
war eine Erklärung gewonnen. warum an frojtigen win
tertagen die Luft viel leuchtender. die Sonnenftrahlung
intenfiver ift. als im Sommer.
Aber diefe Auslöf ung gewiffer Strahlenarten if

t

doch nur gering, gegenü er dem Energieverluft. der auf
die Rechnung der Staubteilchen zu fetzen ift, Sie. die

unfere ganze Lufthülle bis hoch hinauf durehfetzen. find
die Urfaehe der ..diffufen Reflexion der Strahlen“, wie
man die Erfcheinung wiffenfchaftlich benannt hat, Ge

meinnerftändlich gefprochen: die winzigen Staubteilchen be:

halten die Strahlen zurück. zerftreuen fi
e

nach allen Rich
tungen des Raumes und die wirkung if
t - daß der
himmel hell erfrheint. fo lange die Sonne nicht zu tief
unter dem horizont fteht.
So if

t der Staub. der natürlich nur zum geringen Teil
aus den uns f0 läftigen Staubquellen ftammen kann und
in die hohen Luftfchichten entweder aus dem weiten
raum oder durch Dulkanausbrüche gelangt. ja nach der
Annahme man er Gelehrter fogar als ftändiger Staub.
ring um die rde kreift. eigentlich ein mißverkannter
Menfchenfreund und wohltäter. denn er macht uns das
Firmament nicht nur freundlich und erleuchtet uns auch
das nicht unmittelbar von der Sonne befchienene Zimmer
am Tage. fondern verteilt auch die wärme der Sonnen:
ftrahlen und hilft mit. das erträgliche Rlima zu fchaffen.

dur??
das die Erde in faft allen ihren Teilen bewohnbar

wir ,

öücherbefprechungen
A, v. Wettingen. Die Schule der phhfik. Braun
fchweig (Fr. vieweg & Sohn). 80. 1910. (.ik10.-)
Der Derfaffer. profeffor der phhfik an der Univerfität

Leipzig. verfucht ein Gegenftück zu Qftwalds bekannter
Schule der Chemie zu fchaffen. Er wählte hierzu die
Dialogform und führt fein programm in- Geftalt von
Unterredungen zwifchen einem hfiklehrer und feinem
Schüler durch. Das hat Dorzüge ür den fich durch Selbft
ftudium Bildenden. fiir den das Buch vorzugsweife be:
ftimmt und geeignet ift. -
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von herkömmlichen Zchulphhjiken unterfcheidet

jia
f

Oettingens werk
mehrfach.

vor allem benutzt es vie
me r Mathematik als ü [ich und fcheut auch nicht die
vif erentialrechnung, Es wird aljo für jene ungeeignet
fein, die im algebraifchen Rechnen und Gebrauch der
fogarithineii unbewandert find. Ein befoiiderer vorzug
ift, daß die gefamte Glektrizitätslehre aufgebaut ift; zu
kurz geraten und in ihrer Bedeutung nicht genügend her.
vorgerückt find aber die Erfcheinungen der Aadioaktivitöt.
ver wifjenfihaftliche phhfiker findet manches was

ihn an dem Buche intereffiert; wir machen hier nur auf
den optifchen Teil mit feinen neuen vilderkonjtruktionen
aufmerkfam, ebenfo auf des verfaffers Auffaffung vom
wefen der fpezififchen Wärmef fowie feine harmonielehre.
vie Ausftattung if

t würdig; ein ausführlicheres Zach
regifter wäre bei der gewählten eigenartigen Form
geboten.

Fl. Ameghino, Zur l'orientatioii (le lo. ealotte (iu
Djprotliomo. Arial-38 (lei lilaseo Nacional ile
Zuevos Aires IL); j). 819-827. Luc-nos Aires 1910.
Gegen die von mir in der natur (ll 3) bejproihene

„Orientierung“ des merkwürdigen Ztirnbeins durch ni ochi
verwahrt [ich hier der Entdecker Ameghino. Cr wendet
ein anderes verfahren mit einem Draht an, deffen ve
frhreibung zu weit führen würde, und kommt zu dem

Schluß: „Es handelt fich um verfchiedenheiten vom Stirn
bein der Gattung llama), die durch zuverlähige Unter
fuchungen von mathematifeher Genauigkeit feftgefteiit
find; ihr vorhanden ein if

t darum wirklich, nicht bloß
anfcheinend, vemna ent ernt fich viprothomo, unge
achtet der Merkmale, die ih

n

dem
klieijjähen

nähern, von

diefem mehr als die großen und die ehrzahl der an
deren A fen durch die von mir nachgewiejenen.“ nach
meiner njieht läßt fich der Ztreit erjt dann entjcheidem
wenn wir im Leitz naturgetreuer Abgüffe findf die es

ja nach des ver af ers warten fihon gibt. Jedenfalls aber
fiheint mir die ehauptung, der Träger des Schädeldaches
fei mit den Affen näher verwandt gewefen als mit dem
menfihen, zu weit zu gehen. Ludwig [vilfer,

„Llegativmaterial lion plus ultra!“ viefeve
zeichnung läßt

fi
ch

mit Recht - wenn man von der photo.
graphie iii natur iihen Farben abfieht - auf die beiden
neuen plattenjorten anwenden, die von der bekannten
Aktiengefellfchaft fiir Anilinfabrikation, Berlin („Agfa“)
anfangs diefes Jahres in den handel gegeben worden find.
wir meinen die „Ifora id“- und die „Chromo-Ijora
pid"-platten, deren ame gefelzlich gefihi'itzt ift. viefe
platten find im prinzip nach dem ver ohren der feit
vielen Jahren beflens bekannten „Ifolar“- abrikate obiger
Firma hergeftellt; fi

e

[ollen aber
keinesfalls

ohne weiteres
refp. in allen Fällen an deren 8tele treten, fondern
jpeziell dann Anwendung finden, wenn eine höhere
Allgemeinempfindlichkeit, als fi

e den Jfolarfabri
katen eigen ift, gebraucht wird, rejp. wenn großes
Gewicht auf eine weichere Gradation gelegt
wird. vie Liapiditiit der neuen iattenforten entfpricht
mit 300 w. : 16/170 Ich. derjenigen der beiten be
kannten „Agfa“-platten extrarapid refp. der „Agfa“
Chromoplatten, fo daß die hälfte der für „Ifolar“: bezw.
„Chromo-Zfolar“-platten erforderlichen Expojitionszeit
ausreicht. vie orthochromatifche wirkung der Chromo
„Iforapid“-platten kommt wie bei den „Agfa“-Chromo
platten auch ohne Anwendung einer Gelbfcheibe zur Gel
tung. vie Licht

olffreiheit
muß für beide plattenforten

als praktifch vol ommen bezeichnet werden, wobei zu
erwähnen iftf daß der die fi

thoffreiheit
erzielende

farbige Zwifchenguß unter der mufion äußerft leicht
und fiiher im jauren Fixierbad verjchwindet. Zeiliiu ig

bemerkt, liefern „Agfa"-Fixierfalz und „Agfa“-Zihnel
fixierjalz einfaaj in waffer aufgelöft jaures Fixierbad.
die „Iforapid“. und Thromo-„Ijorapid"-platten werden
in allen Formaten bis max. 50x60 eiii zu den

preixender „Ifolar'*- refp. (ihremo-„Jfolar“.p[atten durch ie

photohandlungen geliefert* eventl. verlange man gratis
den „Agfa“-profpekt pro 1911 niit Illuftrationen auf

Bücherbefprechungen - hinweife
Aunftdruck apier. Ll'lan

darf
den neuen platten wohl ein

günftiges ßrognoftikon ftel en.

ver weltruf eines Fabrikates gründet fich auf die
allgemeine Anerkennung von Giite und preiswl'irdig
keit. diefen

Tigejilfcchaften
ihrer armoniums verdankt

die Firma Alohs aier, königl. oflieferant in Fulda
(gegr. 1846), ihre heutige Ausdehnung.
vie günftige Aufnahme, welche das harmonium als

hausinftrurnent heute allenthalben gefunden hat, ift wohl
zu einem fehr großen Teil den vorzüglichen feiftungen
des bekanntem feit mehr als einem halben Jahrhundert
auf diefem Gebiet wirkenden harmonium-haujes ii

zufchreiben. vie harmoniums diefer Firma find iilZer
den ganzen Erdball verbreitet und taufende von Aner
kennungsfchreiben bekunden, daß Ton und Zolidität her
vorragend, die preije mäßig

fi
n
d und der Zahlungsmodus

von einer llulanz, die wir lich ihresgleichen
fuM.Zweifellos werden die allgemein gefchc'ilzten aler

fchen harnioniums in privathc'iufern noch weit fihneller
und zahlreicher Eingang finden, nachdem es gelungen
ift, einen überaus finnreich konftruierten, dabei aber
einfachen und billigen

fm
. 30.-) Apparat herzuftellen,

der es jedermann ermög icht* ohne vor- und Liotenkennt
niffe vierjtimmige Liederf Choräle, Opernmelodien ujw.
jofort ohne Übung perfekt fpielen zu können.
Ein neuer praihtkatalog mit 31 Abbildungen fteht

allen, die für das feelen- und gemütvollfte aller haus
injtrumente Interefje habenf unentgeltlich uiid franko
zur verfügung.

Eine originelle Idee für Raucher hat die
Firma vrauns Zigarren-verfandhaus G, m. b. h

. in
hamburg 3 gebracht, Zie veranjtaltet ein preisaus
fchreiben für Raucher (fpätefter Ginfendungstermin
15. kliai 1911) und [tellt ausführlichen profpekt auf

Anfrage
jedem Intereffenten koftenlos und prompt per

pot zu (fiehe Inferat).

Moltereibuttcr oder Vflanzcnbntter? Betrachten wir
die iluhbutter, diefes an und für fich köftliche liatur
produkt, von der hhgienifchen Seite, fo kann fie keines.
wegs als illujterbeifpiel angeführt werden, da fie, ab
gefehen von den zahlreichen, zumeijt nicht pathogenen
Uelmenf die fiaj bei der Bereitung beimengen können,
auch die bereits in der milch vorhandenen Mikroben
enthalten kann. vie milch felbft 'ift aber bekanntlich
ein f0 ausgezeichneter llährboden für eine große Reihe
der Mikroorganismen7

d
a
ß
)

fie fogar als fall-her bei
bakteriologifchen Arbeiten erwendung findet. Es kann
demnach nicht wunder nehmen, wenn Cfiijerich und ilnopf
in der zur Sommerzeit zum verkauf gelangenden Lutter
500,000 bis 700,000 iieime iiachweifen konnten. viele
Reime find aber durchaus nicht alle ungefährlich. viel
mehr haben, nachdem die Identität der unter den iiühen

fo verbreiteten perlfucht mit der inenfchlichen Tuber

kulofe feftgejtellt worden war, die weiteren Unter

fxichungen
von Gerlach, Zürn, Bollinger7 Semmerf Stein,

aumgarlen, Lang, hirfchberger, Crookshank u. a. ficher
geftellt, daß in der Tat der unter den vienfchen die
größte verheerung anrichtende Mikroorganismus - der
Tuberkelbazillus - beim klielken der milch beigemijcht
und jo in die Lutter, als Abkommling der ituhinilch
übertragen werden kann. Diejelbe Gefahr dahingegen bei
jeder reinen pflanzenbutter, wie folche jeit einigen Jahr
zehnten hergeftellt wird. Als Erfaß fiir lluhbutter konn
ten dieje pflanzenfette indejfen folange nicht in jeder

hinficht gelten, als fi
e als jtarre, bröckelnde Lliafje in

den handel kamen.
l'lun aber liefert die Firma Guftav Juft in Jlfenburg am harz in ihrer Aeformpflanzenbutter, Original.

[llarke Inftf eine garantiert reine pflanzenbutter.marga
rine, welche fich vorzüglich zum vrat-aufftrich eignet
und fich im

Ausjehen,
Gefchinaai und Aroma von der

feinften
Molkerei utter nicht unterfcheidet. von befon

erem fanitc'iren werte if
t der Unijtand, daß diefe Lutter

keine harnfc'iure erzeugt* fomit bei Gicht und anderen auf
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harnfaurer viathefe beruhenden Leiden ein richtiges diä.
tifches hilfzmlttel ift.
die Originalmarlie „Init“ if

t eine der
erften

und

älteften pflanzcnbutter-marleen und

deutfchland und Böhmen verbreitet.

Die Zuftfchen
nährfalKpräparate

haben fi

erworben. Au

letzten Zeiten der Beilage find die wichtigften präparate
aufgeführt. kin Intereffenten oeriendet die Firma gerne

in kurzer Zeit einen we truf

if
t

ihre belehrende Literatur gratis und franlia.
Der heutigen [kammer unferez Blattes if

t ein aus.

führlicher profpelit der Firma Guftav Juft in JIMburg am harz beigefügt und können wir eine er

bindung mit diefer Firma nur empfehlen.

Dießem
Hefte liegen ferner prafpelite der Firma

Kanne u. Hachfeld in potzbam und Georg feife
gang in Berlin bei, welche wir der fpeziellen 15e
cichtnng unferer feier empfehlen.

ii er ganz

ebenfalls
den drei
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Mitteilungen an die mitglieder der f). [1. 6.
Im Anfchluß an den Auffatz von T. v. Maspach im vorliegenden heft if

t die D. li. G. gern
bereit, den dort gegebenen Anregungen Folge zu leiften und die Uaturfchutzbewegung energifch zu unter

ftiißen, Jedes unferer Mitglieder, das diefem Streben (namentlich um auch die kleineren Uaturdenkmäler

zu fchützen), von feiner Arbeitskraft und Zeit zur verfügung ftellen kann, ift uns herzlich willkommen zur
Konftituierung eines Komitees.

Zugleich empfehlen wir allen unferen Mitgliedern wärmftens den Anfchluß an den verein: ..natur
fchußpark“ in Stuttgart, dem auch die D. fl. G. beigetreten ift.

Seit

Der herausgeber,

Diefem hefte liegt als 4. Buchbeilage des laufenden Jahrganges bei:

Fortpflanzung und vererbung von l)r. Turt Thefing.
Gebundene Exemplare gegen Aufzahlung von 40 pfg, für den Einband.

Den diefem heft beiliegenden profpekt der Zeitfchrift „wiffenfrhaftliche Kundfihau“, herausgegeben
von Dozent M. h. Baege empfehlen wir beftens der Beachtung unferer Mitglieder. wenn diefe Zeit

fchrift auch in erfter Linie für Lehrer beftimmt ift, fo wird doch das in heft 12 der „Liatur“ gebrachte

Inhaltsverzeichnis einiger der letzten hefte diefer Zeitfrhrift die Mitglieder überzeugen, daß fämtliche Auf
fätze welche die „wiffenfchaftliche Bundfchau“ bringt, von ganz allgemeinem Intereffe find und daß darum
die „wiffenfchaftliche Kundfchau“ eine ganz vortreffliche Ergänzung zu unferer Zeitfchrift bietet. Behufs
Beftellungen wolle man die, dem profpekt angefügte Beftellkarte ausfüllen und entweder der Buchhandlung
übergeben, durch welche die Zeitfchrift „natur“ zugeftellt wird, oder der nächftgelegenen poftanftalt oder

fchließlich direkt dem verlage überfenden.

Von unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
In dem jetzt beginnenden Quartal finden an folgen

den Freitagen vorträge bezw, verfammlungen der Orts
gruppe Groß-Berlin ftatt: 2]. April, 12. Mai, 2

.

und
23. Juni, verfammlungsort wie immer Zimmer 109
des Berliner Kathaufes, Eingang Judenftraße) präzife
81/9 Uhr abends. Es werden vorausfichtlieh die herren
l'r. wehgandt, Graf, Linke und Baege fprethen. Die
Themen werden noch bekannt gegeben. wir bitten die
Mitglieder der D. kl. G. in Groß-Berlin um recht rege
Teilnahme an diefen intereffanten vortragsabenden, Gäfte
find ftets willkommen.

Frankfurt a. m.
Die nächften verfammlungen der Ortsgruppe finden

im vereinslokal Frankfurter Mufchelhaus, Ecke Schul
und Oppenheimerftraße, an folgenden Tagen ftatt:
Donnerstag, den 6. April, pünktl. 9 Uhr abds.)
vortrag des herrn Karl heinrieh: „Die Kultur des vor
gefchichtliehen Menfchen“ mit Lirhtbildern.
Donnerstag, den 20. April, pünktl. 9 Uhr abds.,
vortrag des herrn Tierarzt holterbach: „Die Übertragung
von Krankheiten vom Tier auf den Menfchen, deren ver
hütung und die verhaltungsmaßregeln (der vortrags
reihe 3, Abend) mit vorführung eigener präparate im
Mikrofkop.
Sonntag, den 9. April, findet unter der Leitung

des herrn K. heinrich eine Befichtigung des völker
mufeums „Anthropologifche Abteilung“ ftatt. Treffpunkt
im hofe des Bundespalais in der großen Efchenheimerftr.
vorm. pünktl. 101/2 Uhr,
Samstag, den 8, April, findet bei günftiger wit.

terung eine Beobachtung des Sternhimmels ftatt. Einfüh:
rung in die Aftronomifrhe Geographie; Zirkumpolarfterne.
Treffpunkt Oberweg 34, abds. 81/.: Uhr.
Am Freitag, den 14. April (Karfreitag), findet

ein Tagesausflug in den Taunus ftatt. Treffpunkt im

Frankfurter hauptbahnhof, Bahnfteig 5
,

Abfahrt 7 Uhr
vormittags. Der Ausflug berührt folgende punkte: Kron
berg-Falkenftein-Aeichenbaehtal-Alpiner Garten - Gr.
Feldberg - Kämerkaftel - Kl. Feldberg mBates Kreuz
Schloßborn- Billtal-Känigftein. Donnerstag, den 6. und
20, April, abds. 93/*1 Uhr, findet im vereinslokal der
4. und 5. Abend des mikrobiologifchen Kurfus über
pflanzenanatomie (Leitung herr Tierarzt heinrieh halter
bach ftatt.

h
e
rr

Karl heinrieh hat fich bereit erklärt an feinen
vortrag über den Urfprung des Menfchengefäflechtes an
fehließend, eine vortragsreihe von mehreren Abenden über
das Thema: „Die Entftehung der Erde und des Zrdifchen“
zu halten. Die vortrage werden an diefer Stelle der
[iatur in den nächften heften bekannt gegeben. wir-bitten
die Mitglieder der D. kl. G. in Frankfurt, fich bei un
richtiger oder verzägerter Zuftellung der natur refp. Bei
lagen direkt an die Buchhandlung, durch die fie die
liatur beziehen, zu wenden. Sämtliche Korrefpondenzen,
aber die Ortsgruppe betreffend find zu richten an den
Schriftführer der Ortsgruppe Karl heinrirh, Frankfurt
am Main, Oberweg 54 l.

Jamburg-Altona
Am Donnerstag, den 6

. April, abends 8 Uhr, findet im
Aeftaurant pilfner hof, hamburg, Gänfemarkt, die Konfti
tuierende verfammlung der Ortsgruppe hamburg-Altona
ftatt. Alle dortigen Mitglieder find gebeten an diefer ver
fammlung teilzunehmen. Gäfte find herzlich willkommen.

ciulandifche 0rtsgruppe
herr Alfons [vachter, Uiga-hagensberg, Dünamün

defcheftr.15) (96, bittet Intereffenten refp, die derzeitigen

baltifchen Mitglieder der Deutfchen llaturwiffenfrhaft
lichen Gefellfchaft behufs Gründung einer Livländifchen
Ortsgruppe in Kiga ihm ihre Adreffen /mitzuteilen

münchen ,

Die Ortsgruppe veranftaltet Sonntag den 8. April
einen vortragsabend im Biolog. Inftitut, Schnorrftraße 4

,

bei dem herr Ferdinand Frhr. v. paungarten über Adal
bert Stifter, ein Klaffiker der klaturfreunde, mit Aezita:
tionen fprerhen wird.

U, 13.
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wanderungen eines Tümplers im
winter
Es gibt viele Menfchen. die glauben. daß das Leben

in unferen Tümpeln im winter erlofchen fei und fie
können fich auch gar nicht vorftellen. wiefo es ein Lebe
wefen in diefer Uälte unter der Eisdecke aushalten kann.

[iichts if
t irriger als dasl wohl if
t das Leben und die

Beweglichkeit der meiften tierifchen Organismen im [vin
ter bedeutend reduziert. aber deshalb find die Individuen
noch lange nicht verfchwunden. abgefehen von denen. die
im herbft Dauerkeime abfetzten und dann zugrunde gin
gen. z. B

.

Süßwafferfchwämme. Moostierchen ufw. Das

find aber nur die niederen Tiere. die Infektenlarven.
wafferinfekten. Schnecken und Fröfche können wir auch
ini ftrengften winter finden. Ja. einzelne niedere Arufter.

z. B. der Flohkrebs ((tarnrriaiua link-x) hat in den ftreng
ften Wintermonaten fogar feine wonnezeit! wenn wir
im winter Ausbeute machen wollen an folchen Tieren.
die im waffer leben. fo müffen wir nur die verftecke
finden können. die die Tiere benutzen und dann gute
Augen unfer eigen nennen können. um diejenigen Tiere
die in winterftarre find. fich alfo nicht bewegen. und die
außerdem noch die gleiche oder ähnliche Farbe des Schlam
mes befitzen. zu erkennen. Allerdings nutzen demjenigen.
der zum erftenmal nach folchen Tieren im Winter fahndet.
gute Augen nicht viel. da gerade hier die übung ini Er
kennen der Tiere das ausfchlaggebendfte ift. Diefes ge
übte und gefchulte Auge kann man fich aber nur in
der praxis erwerben. Und manchesnial braucht das Tier
gar nicht die ähnliche Farbe feines Aufenthaltsortes
befitzen. es wird vom Laien doch überfehen. Ich greife
nur einen Fall heraus! Im Anfange der prater-haupt
allee in wien. die namentlich an Sonn- und Feiertagen
ftark frequentiert ift. fehe ich im Sommer an einem

holzzaun einen Laubfrofch fitzen. der fich fonnt. Tau
fende von Menfchen. darunter viele Rinder. die gewiß
ein Intereffe für einen Grünrock haben. gehen an ihm
achtlos vorbei. Und doch if

t er fo deutlich zu fehen.
fein Grün. das durch die Sonnenftrahlen mehr ins Gelb
liihe hinüberfpielt. hebt fich fo deutlich von dem grauen

holzzaune ab - und doäj fieht ihn kein vorübergehen
der! Ich warte eine halbe Stunde. vergeblich. das Tier
chen wurde nicht entdeckt. Geradefo verhält es fich
mit den in unferen Tümpeln lebenden Tieren. Es war
am Ucujahrstage. als ich die prater-Tümpel auffuchte.
um für mein Aquarium allerlei niederes Getier zu
fangen. Eine Eisfchicht bedeckte die Tümpel. das him
derte mich aber nicht. Mit einem mitgebrachten hammer
wird fie zerfehlagen und entfernt uiid nur. wird der
Schlamm famt den abgeftorbenen pflanzen. Schilf
ftengeln ufw. aus dem Tümpel herausgezogen und einer

gründlichen Durrhmufterung unterzogen. Wenn man in
den Tiimpel hineinfieht. fieht inan weiter nichts. als
höchftens einige Spitzhornfchnecken ([.iuinuea Magnolia)
träge am Grunde herumkriechen. denen diefe niedere

Temperatur nicht viel anhaben kann. da fie diefelbe
ganz gut vertragen. Ia. ich habe fie fehr oft an der
Eisfchicht kriechen gefehen! Auch Tellerfchnecken (Blu
norl-»jZ oorueua) wird man fehen. Deckelfchneiken
(i'irjparo. oonteaba) dagegen wird man nicht fehen.
fie find empfindlicher gegen niedere Temperatur und

haben fich bereits im herbft im Schlamm vergraben.
Sorgfältig wende ich einen Schilfftengel nach dem anderen
um. denfelben aufmerkfam betrachtend. Außer ver

fchiedenen kleineren Schnecken. die an dem Schilfftengel

fitzen. bemerke ich. wie eine Wafferfpinne (Zrxz'rorietu.
ahnntii-a) fich

lz
u verbergen fucht. Sie kommt in ein
mitgebraäftes G as. in welchem fich etwas Schlamm und
einige waffcrpflanzen befinden. Im Schlamme finde ich
wafferfkorpione (Roxio. dirigiert); fie find bewegungs:
los. wie ich fie aber in die hand nehme und einige

male anhauche. kommt langfam Leben in diefe erftarrten
Oefchöpfe. Zuerft bewegen fie eine Schere. dann die
andere und allmählich fangen fi

e langfam zu krierhen
an. Auch fie wandern in das Glas. Ein weiteres Suchen
hat den Erfolg. daß ich zwifchen den Schilfftengeln ein
langgeftrecktes Gefchöpf finde. Sein fchmaler körper if

t

braun. die langen dünnen Beine find an dem körper
eng angelegt. fo daß man das Tier fehr leicht überfehen
und mit einem pflanzenftengel verwechfeln kann. dazu
ohne jede Bewegung. Auch hier hat'das Anhauchen
den gewünfchten Erfolg. Langfam ftreckt es die Beine
aus und bewegt fich mit großen. bedächtigen Schritten
langfam weiter. Diefes feltfam ausfehende Gefchöpf if

t

eine Stabwanze (Rxiiixilrrr lineariZ). die auch im Sommer.
wenn das Tier zwifchen den wafferpflanzen herumkriecht.
fehr fajwer gefehen werden kann. Run wird das netz
zu hilfe genommen und ziemlich tief in den Säjlamm
hineingefteckt und dann herausgezogen. [Lachdem das

Waffer fich etwas verlaufen hat. wird der Schlamm durch
fucht. plötzlich fühle ich in der fuchenden hand etwas
krabbeln. Ein kleiner wafferftofch (Rana. 858(11011111).
der fich zum winterfchlafe in den Schlamm eingrub. if

t in

feinem Schlafe geftört worden. Langfain ftreckt er ein

Beiiicheii nach dem andern und fucht wieder in den
Schlamm zu kommen. Er kommt in ein Säckchen. in
dem fich etwas Schlamm befindet. nachdem ich unge

fähr 11/.. Stunden fuchend in dem Schlamme und zwifchen
den abgeftorbenen wafferpflanzen und Schilfftengeln
herumgewühlt habe und f0 manches Lebewefen in meine
hände fiel. und mich nur meine ftark frierenden hände
zum Eiiiftellen diefer Befchäftigung mahnen. werfe ich
den herausgeräumten Schlamm famt den Schilfftengeln
wieder in den Tümpel. damit die kleinen Infekten
larven und Tiere. die fich noch in diefem befinden.
nicht zugrunde gehen. Und dann widerfpräche ein folches
vorgehen. nämlich den Schlamm am Ufer liegen zu laffen.
nicht nur dem äfthetifchen Gefühl. fondern auch dem

Empfinden des Uaturfreundez. Beim [lachhaufegehen
komme ich zu einem ausgetrockneten Tümpel. Eine
dichte Tladophoradecke überzieht gleich einem Teppich den

Boden. und auf diefem felbft liegen einige größere Steine.
Behutfam ziehe ich die Tladophoradecke weg. fie gibt
willig nach. und ohne fie zu zerreißen. findet man unter
ihr. wo der Boden noch feucht if

t

(die Tladophoradecke

hat das völlige Austrocknen verhindert) verfchiedene
Schnecken. wafferfpinnen. wafferaffeln ufw. Die großen
Steine wende ich um: In den vertiefungen der Steine

felbft fitzen planarien und einige Blutegeln. während
unter den Steinen einige Gelbränder (vz-tieann war
ginalia) den winterfchlaf halten. Ich laffe fie unve
rührt und decke fie wieder vorfichtig mit den Steinen
zu. Unter einem anderen Steine. der ziemlich hohl liegt.

find einige armfelige wafferfröfche zufammengekauert.
Das bißchen Feuchtigkeit. das unter dein Steine vor

handen ift. genügt vollkommen. um ihre haut nicht
eintrocknen zu laffen. und fi

e

fo vor dem Tode zu
fäjützen. Sie kommen zu dem bereits gefangenen Frofche
in das Säckchen. Zu haufe angelangt. wird die Beute
gefichtet: was zweifelhaft ift. wird mit hilfe des ..Lam
pert“ mit Leichtigkeit beftimmt. Lampert. ..Daß Leben
der Binnengewäffer“. 2. Auflage. ift ein treffliches Uaäj
fchlage- und Beftimmungsbuch (nur für die Gattungen.
für Beftimmung der Arten wird auf Spezialliteratur
verwiefen) mit reichhaltigem Bildermaterial und aus

führlicheni Literaturverzeichnis. das bei keinem [futur
freunde. der ich für das Leben in unferen Binnengewäffern
intereffiert. fehlen follte. u wir dürfen die Tiere aber
nicht gleiäj in das geheizte Zimmer bringen - fie
würden zu fchnell erwachen und das würde vielen von

ihnen das Leben koften
- fondern in einem ungeheizten

Raume müffen wir die Tiere unterbringen dann
werden fi

e entweder ihren winterfchlaf fortfetzen. falls



die Temperatur genügend niedrig ift, oder fie erwachen
langfam und werden uns an ihrem Treiben, das fo
viel des

Intereffanten
und Belehrenden bietet, erfreuen,

Dann können e auch in das geheizte Zimmer kommen.
Ein einfach epflanztes Glasaquarium oder mehrere
größere Einfiedegläfer genügen vollkommen. den aus.
gefuchten Schlamm und die abgeftorbenen pflanzen wer
fen wir nicht weg; wir geben ihn famt den pflanzen
in ein Glas, gießen waffer darauf und laffen das
Glas einige Tage im geheizten Zimmer ftehen. wenn
wir im Zefitze eines Mikrofkops find und einen Tropfen
diefes waffers auf einen Objektträger bringen oder ein
Deckgläschen auf die Oberfläche des waffers legen und
dann auf den Objektträger geben, dann wird fich uns
wieder eine neue welt erfchließen, die voll von wunder

if
t und uns die Mannigfaltigkeit und herrlichkeit un

ferer gemeinfamen Mutter Ratur ahnen läßt. Mitten
im winter erfreuen wir uns an den Geftalten der herr
lichen Sonnentierehen, Glockentierchen, Rädertieräjen und
wie diefe kleinen Tierchen alle heißen mögen, nicht zu
vergeffen die herrlichen Diatomeen oder iiiefelalgen, die
in allerlei Geftalten und Farben an unferem Auge vor
überziehen; wir fehen die dem unbewaffneten Auge fo
unfcheinbar erfcheinenden Algen in ihrem wundervollen
Gefüge. - Und nun will ich dem Lefer verraten, was
das Ergebnis meines anderthalbftündigen Suchens war:

b wafferfpinnen, jene intereffanten Spinnen, die im

waffer ein tatfächliches Luftfchläßehen bauen, 23 Afchna
Larven in verfchiedenen Stadien, davon 3 im Uhmphen
ftadium, 1 Stabwanzef 2 Rückenfchwimmer (Ronnie-,am
erbitten), 3 wafferfkorpione, diverfe Flohkrebfe und
wafferaffeln, Spitzhorn- und Tellerfchneckenarten, 5 kleine

wafferfröfche und 1 Schlammbeißer, fowie diverfe Linollen
von wafferpflanzen. hiermit glaube ich den Beweis
erbracht zu haben, daß der Raturfreund zu jeder Zeit,
alfa auch im winter, auf feine Rechnung kommen kann,
wenn er nur in die Geheimniffe der Raiur einzudringen
verfteht. Und diefes zu können, if

t ja fchließlich feine
pfliäjt. M, Tzermak.

Uervöfe Fifche
Schreck und Angft find Empfindungen, die äußerft

fcijädigend auf unfer Rervenfhftem einwirken, oft die

Folgeerfcheinungen fchwerer Erkrankungen auslöfenf Ohn
machten und Anfälle von Geiftesftörungen hervorrufen
können. Sind nun derartige Schwächezujtände einzig und
allein bei den Menfchen, ganz befonders bei den Rultur
menfchen, möglich, oder find au>j die von jeder über
reizung verfchont gebliebenen nerven der Tiere folchen
Zufällen unterworfen?
Daß fie überhaupt n16 lich find. zeigen die Mit

teilungen über „ftarrkramp ähnliche Erfcheinungen bei
Rana, esaulentn und Rana ngilis“ in heft 18 der
„Uatur“. Man könnte hier aber die Einwendung erheben,
daß es fich nicht um gefunde Tiere handelte, fondern
daß die Fröfche durch eine, wenn auch durch die Umftände
bedingte, unzweckmäßige Behandlung bereits fo fchwer
erkrankt waren, daß einige von ihnen fchon das Zeit
liche gefegnet hatten. von folchen .Fällen wollen wir
alfo abfehen.
Bekannt ift, daß der wehrlofe und fchwerfällige

Stachelbeerfpanner, der wegen feiner buntfcheckigen Tracht
auch harlekin genannt wird, wie tot zur Erde fällt, wenn
man ihn ergreifen will, und

zahllofe
Deobachtungen

ähnlicher Art find an andern tler tieren gemacht worden.
Man nimmt an, daß fie fich einer wirklichen oder ver
meintlichen Gefahr entziehen wollen, indem fie fich tot
ftellen. Ob man es dabei aber tatfächlich mit einer be

wußt infzenierten »Täufchung des Feindes zu tun hat,
oder ob es fich um eine durch Schreck hervorgerufene
Vewußtlofigkeit handeltj kann man unmöglich wiffen,
denn der hautpanzer der Gliederfüßler macht in 'verbin
dung mit mancherlei anderen klebenumjtänden, ebenfo
wie bei vielen anderen Tieren fichere Schlüffe zur Un
möglichkeit. Leichter hat man es bei den Fifehen, denen
man im Aliuarium ein kleines Stück natur getreulich
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kopieren'kann, und die hinter den Glaswänden im waffer
nicht durch die Gegenwart des Lefchauers geftört und be

einflußt werden.

vorzügliche Reobachtungsobjekte find die Barfche,

Ihr fchönes, buntes Rleid erglänzt in prächtigen Farben,
da kommt ein größerer Räuber aus dem pflanzendickicht
hervor, oder es tritt jemand hart auf den Fußboden,
und fofort fchießt dem Rarfch der Schreck in die Glieder.
Seine leuchtenden Farben erblaffen, fahl und leichenhaft
fieht fein itärper aus, und er ftürzt fich in eilige Flucht.
Lei unferm Flußbarfch kann man täglich dergleichen fehen,
und ganz befonders fchreckhaft find die nordamerikanifchen
Schwarzbarfche, bei denen fich fogar krampfartige Er
fcheinungen einftellen.
vor einiger Zeit kamen mit einem Damp er von

der Rüfte Mexikos wunderbar fchön gefärbte ifchchen
nach hamburgf die der Familie der kornaaent-rjciae ange
hören, Eines der Tierchen, das einzige feiner Art,
ein allerliebftes Exemplar von Lupourneentrus finki
lntaZ (Frill war ganz allein in einem Aquarium unter
gebracht und befand fich bei einer wafferwärme von
27 0 8 anfcheinend fehr wohl, denn es räumte unter den
eingefetzten Daphnien tüchtig auf, und feine kobaltblauen
Linien und feine pfauenaugenflecke erglänzten im fchön
ften Feuer. Da wurde es mittels eines Rätfchers aus dem
Aquarium herausgehoben und in ein Transportglas von
gleicher wafferwärme gefetzt unter Anwendung von allen
möglichen vorfichtsmaßregeln. Aber wie fah das Tier
chen nun aus! verblaßt waren die leuchtenden Fünkchen
und Linien, ein mißfarbener, fahler Fleck verunzierte die
oberen Seitenpartien, und der Fifch treibt bald auf der
Seite, bald auf dem Rücken und macht den Eindruck, als
ob fein letztes Stündlein gejchlagen hätte. Erft nach ge
raumer Zeit der Ruhe erholt er fich wieder.

während wir es bei den bisher angeführten Vei
fpielen unzweifelhaft mit einem Rervenchok zu tun haben,
könnte man beim diamantbarfch leicht irre werden. Es

if
t ein feinem llamen entfprechend gefärbtes Fifchchen

aus Süßgewäffern Uardamerikas, ungefähr von der Größe
unferes einheimifchen Zitterlings, alfo gegen größere
Raubfifche völlig machtlos. Unverfehens ftößt jemand
an das Aquarium, und der Diamantbarfch if

t

verfchwun
den. Endlich findet man ihn nach langem Suchen fand
farbig und halb im Sande vergraben, nicht einmal eine
Atembewegung if

t

zu fehen. Man nimmt ein Stöckchen
und wälzt ihn auf die andere Seite, hebt ihn auf, ftellt
ihn auf den liopf, er ift fteif wie ein Brett. plötzlich aber
fehießt er davon und verbirgt fich im pflanzengewirr.
Man fügte wegen diefes Gebarens dem Gattungsnamen
das Attribut sirnulaus hinzu, ob mit Recht oder Unrecht,
wollen wir dahingeftellt fein laffen. z
Qftindien hat uns einen anderen Fifth geliefert, den

'.l'etroäon outeutia, Er ift einer der kleinften unter den
papageififchen. wird er erfchreckt oder durch einen
Raubfifch bedroht, fo bläht er fich kugelfärmig auff der
mit Luft gefüllte Rauch kehrt fich infolge feiner Leichtig
keit nach obenj und der Fifth treibt, einem verwefenden
Leichname ähnlich, auf dem waffer. Ift die Gefahr vor
über, fo entweicht die aufgenommene Luft, und der Fifth
flüchtet fchleunigft in die Tiefe. Man könnte auch hier
an einen krankhaft-nervöfen Zuftand glauben, wenn nicht
bei den meiften feiner verwandten die haut mit zahl
lofen Stacheln befetzt wäre, die fich beim Aufblafen des

ßauches fpreizen (Igelfifche) und der beabfichtigten Täu
fchung ein bedeutend wirkfameres Schutzmittel hinzufügen,

Thriftian 13rüning.

der Einfluß der Todesart auf die [Zolt
varkeit der Fifche
Die gebräuchlichfte Tätungsart, die angewendet wird

zur Ronfervierung von Speifefifchen if
t die, daß man fie

entweder außer waffer erfticken läßt, oder daß man ihnen
durch einen Schlag auf den itopf das Gehirn zer
trürnmert.

Diefe beiden Arten der Tötung follte man aber mög
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lichft vermeiden. denn fie beeinfluffen die haltbarkeit
des Fifehfleifches nicht unwefentlich infofern. als erftickte
Fifche viel fchneller in Fäulnis übergehen als abge
fchlachtete; außerdem find fi

e

auch Tierquälerei. die man
jedenfalls vermeiden follte.

Der Sebiammbeißer (Wisgurnus fossilis)
Diefer Fifch mit feinem langgejtreckten walzenför

migen Rörper. den wir fo ziemlich in jedem fchlammig-en
Tümpel finden können. if

t für das Aquarium nur dann
geeignet. wenn man ihn in kleinen Exemplaren hinein
bringt. Größere Tiere wühlen den Bodengrund auf. in
dem fie fich zu verbergen fuafen. In der Freiheit findet
man den S .lammbeißer faft ausfehließlieh im Schlamme
ftecken; der ang diefer Fifche if

t

natürlich keine faubere
Arbeit. und diefe wird noch daduraf erfehwert. daß der
körper diefer Fifche infolge des anhaftenden Schleimes
oder Schlammes. der kleinen Schuppen und der fchlangen

ähnlichen Geftalt überaus fehlüpfrig if
t und außerdem

fich nach Art der Schlangen windet. Der Schlammbeißer

if
t dem Steinbeißer nahe verwandt und unterfcheidet fich

von letzterem durch feine bedeutendere Größe (bis zu
3() ein). dunkelbraune Färbung (goldgelben Bauch und
ebenfolrhe Flanken. erfterer ift fchwarz punktiert. letztere
haben braune Längsbänder). fowie durch die Anzahl der
Bartfäden: l0 lange hat erfterer und 6 kurze letzterer.
Gemeinfam mit dem Steinbeißer hat er die Darmatmung.
nur wendet er fie häufiger an als jener. und das Fehlen
der Schwimmblafe. Er ift ein äußerft zählebiger Fijch ä
ich hatte wiederholt Srhlammbeißer bloß im feuchten
Schlamm zirka zwei Stunden weit ohne Schaden trans
portiert - der mit dem fihmutzigften waffer. mit dem
kleinften Raum fürlieb nimmt und fich mit dem befchei
denften Futter begnügt. Jahrelang hält er felbft im un
bepflanzten Aquarium aus und durchfucht 'und durchwühlt
den Grund nach Futterreften und Tubifex. Intereffant if

t

feine Rahrungsaufnahme. Gleich wie der Steinbeißer läßt
er beim Frcffen einen Teil des Futters durch die fich [eb
[7aft bewegenden Riemen entweichen. wie eingangs er
rrähnt. kommen für das Aquarium nur kleine Exemplare
e bis 5ern Länge - in Betracht. die einen drolligen
Anblick gewähren. Größere ftiften unter der Vegetation

Unheil und beunruhigen durch ihr blitzfehnelles hin
und herfchießen die iibrigen Infaffen. mir bleibt der An
blick meines Aquariums unvergeßlich. der fich»mir einmal
bot. als ein großer Schlammbeißer von 15 ani Länge

verfehentlich in diefes gelangte. Fajt fämtliche pflanzen
fchwammen entwurzelt auf der Oberfläche des waffers.
welches einer fehmutzigen-Brühe glich und der Boden felbft
ähnelte einem ungeackerten Feld . . , . Aber felbft bei
kleineren Tieren muß eine genügend hohe Aiesfthicht -
etwa zwei Finger hoch - vorhanden fein. denn der
Schlammbeißer kann ich infolge feines plumpen körpers
nieht fo fchnell und behutfam in die liiesfihichte einwühlen.
wie der Steinbeißer mit feinem fchlanken. ftark feitlich
zufammengedrückten Körper. - Der Schlammbeißer gilt
vielfach auch heute noch im Volksmunde als wetterprophet> ob mit Recht oder Unrecht. das mag dahingeftellt
bleiben - weil er an gewitterfchwülen Tagen häufiger
an die wafferoberfläche kommt. um Luft durch den Darm
zu preffen. alfo öfters zur Darmatmung fchreitet. als
an fchönen Tagen. da »derAtemreiz

-- hervorgerufen durch
Sauerftoffmangel und tiohlenfäureanhäufung im waffer
bei fchwülen Tagen - größer ift. - Lllan füttert den
Schlammbeißer mit kleinen Regenwürmern. gefchabtem

Rinderherz fowie mit kleinen Aruftern
- Daphnien,

Zhklops - und Tubifex; nebenbei nährt er fich von ab
geftorbenen wafferpflanzen. Ri. Tzermak.

Lebendes Lutter fürs Aquarium
Die Rardinalfrage. vor deren Löfung ein jeder Terra

rien- oder Aquarienfreund immer und immer geftellt
wird ift: woher befchaffe ich das Futter für meine
pfleglinge? Die höchft inftruktiven Ausführungen des
herrn [ir. Fried. Linauer in heft 9 der „Rotter" dürften
eine vielfeitige Antwort auf diefe Frage gegeben haben.
wenn es fich um Futter für Terrarientiere handelt. Der
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Aquarienfreund kommt dabei meiner meinung zu wenig
auf feine Rechnung. Die zur Aufzucht von Zhklops. Zhpris
und Daphnien niedergelegten Angaben werden leider nur
von wenigen aus dem großen heere der Aquarianer durch
geführt werden können. wenn man daran denkt. daß
dem „kleinen“ Aquarianer oft nur ein Tifch. ja viel

leicht nur ein Fenfterbrett für feine Liebhaberei zur Ver
fügung fteht. Und nicht immer wird man einzig und
allein mit Trockenfutter den hunger feiner pfleglinge
ftillen können. Es möge darum hier noch ein kleiner
Beitrag zur Ergänzung der Beantwortung obiger Frage
geliefert werden.
Als ein ganz vorzügliches Fifchfutter haben fiäj bei

mir feit Jahren die Enchhtraaen bewährt. weiße 2 bis

3 ein lange würmer. die man fie, leicht auf folgende
weife dauernd zur Fütterung bereit halten kann. Je nach
der Zahl der zu fättigenden Fifche fülle man einen oder
mehrere Blumentäpfe von 15Y20 ern oberen Duräf
meffer mit guter Blumenerde. Darunter mifche man
allerlei pflanzliche Abfallftoffe: faulende Äpfel. Birnen.
Bananenfchalen ufw. und den mittels des Schlammhebers
aus dem Aquarium abgezogenen Satz. Darauf lege man
ein Stückchen in milch aufgeweichte Semmel'und gieße
alle 2-3 Tage ein wenig milch darüber. Rach kurzer
Zeit ftellen fich die erften würmer ein. und diefe fam
meln fich in folcher Menge unter der Semmel oder an den
wunden des Blumentopfes. daß man fie zu hunderten
täglich abheben kann. ohne jemals diefe Futterquelle
zu erfehöpfen.

Gerichte über Aquarienoereine
Berlin-„Triton“. 13. ordentliche Sitzung Freitag.

den 9. Dezember 1910. Der erfte Vorfitzende gibt der Ver
fammlung Renntnis von der neuartigen Dedikation des

„Triton“ an das Srhulmufeum. Dann beginnt das Vor
ftandsmitglied der ..Triana" in Rixdorf feinen uns freund
lichft zugefagten Vortrag über ..Einrichtung und Inftand
haltung eines ..Seewafferaquariums“. und er widerlegt
die Einwände. die gegen eine Anfchaffung desfelben gel
tend gcmacht werden; ferner erklärt er. daß ein nach
vernünftiger Vorfchrift zufammengefetztes künftliches
Seewaffer vollkommen denfelben Zweck erfülle. Zur
erften Befetzung empfiehlt er Seerofen. Strandkrabben.
Garnelen, Seepoiken. Seenelken. purpurrofen und Ein
fiedlerkrebfe. An Fifchen eignen fich befonders Blennius.
verfehiedene Rärpflinge. die Braffe und der Seefehmetter
ling. Ein reizendes Beobachtungsobjekt fei ferner das See
pferdchen. 'welches ja auch bekanntlich nicht felten zur Zucht
gebracht worden fei.
Der als Gaft anwefende herr ])r. hainroth. der zu

künftige Direktor des neu entftehenden Aquariums im
Zoologifehen Garten if

t der Anficht. daß empfindliche
Tiere wohl nur in natürlichem Seewaffer eine gedeih

liche Entwicklung nehmen können. wunderbare Ein
drücke habe er im Amfterdamer Aquarium. wohl dem

vollkommenften der welt. gefammelt; dort finde nur
natürliches Seewaffer Verwendung. welches in ftetem
Kreislauf den Becken entzogen. filtriert. wiederum mit
Luft gefättigt werde. und dann den Behältern wieder zu
fträme.

'Zücherbefprechungen

F. Auerbach. Gefehiehtstafeln der phhfik, Leipzig.
(J. A. Barth.) 80, 1910. (.j( 4.*.)
Dem Dozenten wird für feine Vorlefungen. nicht

weniger dem Schriftfteller als Rachfchlagewerk. fa auch
dem Lehrer dies werk willkommen fein. das offenbar als
Frucht eines unendlichen v_ieljährigen Fleißes nach den'

Jahreszahlen geordnet. alle dem
Verfaffer

als wichtig er
fchienenen Fortfchritte der gefamten p hfik von 650 vor
unferer Zeitrechnung bis 1900 zufammenftellt und daran
eine Tafel ausgewählter phhfikalifcher hauptwerke und
aller bedeutenden verftorbenen phhfiker fügt. Stich
proben erwecken den Eindruck einer gediegenen Arbeit.
der man wünfrhte. daß fie in Lehrer- und Fortbildungs.
bibliotheken aufgenommen wird.



wilhelm Oftwald, prinzipien der Chemief eine
Einleitung in alle chemifchen Lehrbücher. Akademifche
verlagsgefellfihaft m. b. h. 1907.
ven gewaltigen Fortfihritt, den die ehemifihe [viffen

fchaft, befonders unter Mitwirkung der phhfikalifchen
Chemie, feit etwa 20 Jahren gemacht hat, bemerkt
man am beften, wenn man die Einleitungen und Ein
führungen älterer chemifcher Lehrbücher mit deni Oft
waldfihen vergleicht.

vie „prinzipien der Chemie“ aber find wie eine
kriftallklare Quelle in der fich die Begriffe Grund
gedanken und Grundgefetze der modernen Chemie mit
größter Deutlichkeit widerfpiegeln.

Zunächft möge hervorgehoben werdenf daß die var
ftellung der Grundgefetze ohne jede hhpothcfe er
folgt ift, ohne die bei vielen Ehemikern, namentlich
Organikern, heute noch fo beliebte Atom- und Mole
kularhhpothefe.
Uun if

t ja nicht zu leugnenf daß die gedanklich fo

bequeme und anfchauliche Atom- und Molekularhhpo»

thefe auf einzelnen Spezialgebieten, ganz befonders in
der organifchen Farbenchemie, ein vortreffliches hilfs
niittel bei der Auffindung und herftellung neuer Fremd
körper gewefeii ift.
Aber eine wiffen ajaftliche vertiefung der ehemifchen

Lehren kann nur a
u
f

dem von w, Oftwald gewiefenen
Wege erreicht werden. Auch die Ioiieiilehre if

t

ohne
hhpothefe abgeleitet worden.
Das Oftwaldfehe werk behandelt in ll liapiteln

die Stoffe und Eigenfchaften der körper7 die Form
arten, die Gemenge, föfungen und reine Stoffe, die Um
wandlung der Formarten und Gleichgewichte, die fö
fungen, die Elemente und verbindungen, das Gefetz der
verbindungsgewiihte, die kolligatioen Eigenfchaften, Acac
tionsgefihwindigkeit und Gleichgewicht, Jfomeri'e und die
Zonen,

Im erften l-lapitel ift zweckmäßig der Begriff und
die Bedeutung eines liaturgefelzes erläutert wor
den, für den Liaturwiffenfchaftler einer der wichtigften
und bedeutungsvollften Begriffe; Einleitungen vieler an
derer rhemifrher Lehrbücher weifen gerade hier eine be
dauernswerte Lücke auf. Auch der Begriff der Energie

if
t gleich im erften llapitel erörtert worden.

vas zweite tlapitel fiihrt uns in das Gebiet der
Formarten, des feften, flüffigen und gasförmigen
Zuftands, in das Gebiet der tiriftalle, deren wichtig
ften Eigenfchaften, Elaftizität und Formcnenergie, Ober
flächeneiiergie, [veirmeausdehnung7 ausführlich befprochen
werden;' auch die erft in letzter Zeit entdeäiten fliif
figen ltriftalle, übergangsformen zwifihen der feften
und fliiffigen Formart, werden erwähnt.
vie Befprechung der dritten Formart gibt veran

laffung, das Bohlefehe und Gay-Luffacfche Gefetz
und die Gasgleichung l'i7:i-'l' abzuleiten.
vas nächfte Kapitel ftellt fich zur Aufgabe, die

Begriffe der Gemenge, föfungen und reinen Stoffe
darzulegen und auseinanderzuhalten, was auf das An
fihaulichfte gefchehen ift. Es folgt die Befprechung der
Gleichgewiäjte7 Fliiffigkeit-Gas, Fejt-Fli'iffig, Feft-Feft.
viefe macht uns mit wichtigen Erfcheinungen und Ge

fetzen bekannt7 der Gasverflüffigung, die jetzt bei
allen Gafen gelingt, mit der einzigen Ausnahme des
heliums, dem Dampfdruck und feinen Gefetzmäßigkeiten,
der wärmeeinheit und ihrer Meffung, der Entropie,
dem kritifihen punkte, und dem phafengefetz.

Für den vozenten erwächft hier die Aufgabe, im
llolleg an Beifpielenf die den ehemifchen vorgängen im
Laboratorium oder in der Teihnik entnommen find, diefes

fo einfache und doch fo bedeutungsvolle Gefetz zu erläutern.

das Gleichgewicht Feft-Fliiffig behandelt das Schmel
zen und Erftarren fefter liörper, die Überkaltungserfihei.
nungen, und das verfchi'ebungsgefelz, das Gleiajgewicht
Feft-Feft, die Allotropie, wie wir fie bei verfchiede
nen Elementen, beim phosphor und Schwefeh und bei
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chemifchen verbindungen, wie

finden.
vie föfungen erfcheinen ebenfalls in den drei Forin

arten; die Gaslöfungen zeigen die Erfcheinung der Dif
fufion und des Teildrucks, die tionibination Gas
Fli'iffigkeit weift das Abforptionsge fetz auf. vie fliif
figen Löfungen gewinnen durch die vorgänge beim Siede
punkt und bei der veftillation unfer befonderes Inter
effe; bei der Kombination Flüffigkeit-Feft find die Lös
lichkeitsgefetze in theoretifcher wie praktifcher hin
ficht vom größten Intereffe, die feften föfungen find
charakterifiert durch den eudektifihen punkt.
Im Mittelpunkt des Gftwaldfehen Buches wer

den die Elemente und verbindungen behandelt;
Elemente find nicht mehr unzerlegbare Stoffe, fondern nur
unzerlegte auf Grund der neueren Forfchungsreful
tate, und auf Grundlage des Begriffs der hhlotropie

if
t ein Element ein Stoff, der innerhalb des ganzen Ge

bietes der herftellbaren, energetifchen Beeinflujfungeii nie
in einen nicht hhlotropen, anderen Stoff übergefiihrt
werden kann.
Aus dem verhalten der Elemente und (hemifchen

verbindungen, wenn fie zu Aeoctionen zufammentreten,

find die Gefelze der konftanten und multipeln pro
portion abgeleitet worden, die nunmehr lauten: Zwifchen
den Gewichten der Ausgangsftoffe und denen der neu ent

ftandenen oder der produkte befteht ftets ein beftimmtes
verhältnis, diefes if

t von der klatur der beteiligten

Stoffe abhängig, aber unabhängig vom Bruck, der Teni
pcratur ufw. und: verbinden fich Elemente in mehreren
verhöltniffen, fo gefrhieht dies nach enlfpreihendein verviel
faihen ihrer verbindungsgewichte. Auch die Methoden
der Beftimmung der verbindungsgewichte werden be
fprochen. Als kolligatioe Eigenfihaften werden folehe
Eigenfchaften der Stoffe bezeichnet, welche fiir äqui
molare Mengen gleich find. hierher gehören die wich
tigen Eigenfchaften, von denen auch in der Technik fo

häufig Gebrauch gemacht wird, des osniotifchcn
vruekes, der Dampfdruckverminderung und der Ge
frierpunkterniedrigung.
ver Begriff der Aeactionsgcfchwindigkeit if

t

zwar
fchon in der zweiten hälfte des l8. Jahrhunderts von
E. F. wenzel ausgefprochen worden; feine Anwendung
und verdichtung hat er aber erft feit dem Aufbli'ihen
der phhfikalifihen Chemie gefunden in dem Maffen
wirkungsgefetz, das ausfagt, daß die Aeoctions
gefchwindigkeit proportional der Konzentration der be
teiligten Stoffe ift.
Und hier wird ein Gebiet berührt7 das unfer größtes

Intereffe wachzurufen geeignet ift, das der liatalhfe;
find doch wichtige neuere Großinduftrien, die Schwefel
fäurefabrikation nach dem älteren und neueren ver
fahren, die jüngjte Stieliftoff- bzw. Aminoniakgewin
nung ufw. auf fie gegründet, fpielen doch katalhtifch
beeinflußte Aeactionen bei phiffiologifchen vorgängeii
jedenfalls eine fehr bedeutende, wenn auch noch nicht ge:
niigend bekannte Bolle.
pofitive llalalnfatoren find nun fall-he, welehe die

Aeoctionsgefäjwindigkeit befehleunigen, negative folehe,
die fie verzögern.
Jin vorletzten Uapitel find die phänomene, der poln

morphie, der Ifomerief der Metanierie und polrjmerief
erörtert.
Seit der hiftorifihen, zuerft entdeckten Ifomerie von

Liebig und wähler an der iinallfäure if
t ihr Gebiet,

namentlich in der organifchen Chemie, fehr ausgedehnt
worden; aber eine endgültige föfung hat diefes problem
wohl noch nicht gefunden; denn die bisherige Definition
der Zfomerie, daß folche Stoffe, welche bei gleicher 3u
fammenfetzung verfchiedene Eigenfäjaften haben, und diefe
verfchiedenheit auch bei Änderungen der Formart beibe
halten, if

t

nicht geeignet, unfer ilaufalitätsbedürfnis voll
zu befriedigen; denn die verfchiedenen Eigenjchaften muß,
ten fehließliih doeh auf eine verfehiedenheit der tion
ftitutionf nicht nur auf die hypothetifihe Anordnung der
Atome zurückgeführt werden.

beim Queöifilberjodid
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Das Zchlußkapitel bildet die Befprechung der Zalze
und der Ionen. Ein Zolz if

t ein stoff, deffen Läfung
fich dem elektrifchen Ztrom gegeniiber als ein Leiter

zweiter Alaffe verhält. Für fi
e gilt bei der Elektro

ihfe das Faradahfche Gefetz. die Jonen find Zalz
beftandteile; die felbftändige chemifthe Eigenfhaften be
fitzen; bei Aufläfung der Salze in waffer findet 'die
elektrolhtifche Diffoziation, die Zpaltung der Zaize
in ihre Jonen ftatt.
Daß Darftellung und Ztil bei einem Oftwaldfchen

Buche „Göthifch“ ift; braucht nicht befonders hervor
gehoben zu werden.

Diefes materiell wie formell gleich fchöne werk
wird in den Liollegs durch zahlreiche Berfuche geftiitzt
und erläutert; es fei Studenten wie Dozenten auf das
Angelegentlichfte empfohlen; und auch der nur huma
niftifch gebildete Lefer follte es zur hand nehmen,
um von dem wefen und Geift der modernen Chemie,
die manchem immer noch alchimhftifch erfcheint, eine
Ahnung zu erhalten.

ao, profeffor 1)r. Aohland (Ituttgart.)

volker, Ziderifche Geburt. Berlin (Li. Zchnabel).
8". 1910.
Ein originelles werk, das in der Zprarhe und 'denk

weife der mhftiker eine kritik der liaturwiffenfchaft
und philofophie unternimmt. Es if

t ein ins Extreme
getriebener Zolipfismus, der hier fich an der uralten

Zehnfueht: das Zein durch Denken zu überwinden, ab

miiht. Liefer neue Zarathuftra if
t

jedenfalls
ein guter

Zchriftfteller, der für die pein des unbe riedigten Grit:
belns und für den Jubel des Intellektuellen ob der von
ihm oorgeftellten Läfung feines problems; nicht minder

für den Ernft echten religiöfen Empfindens künftlerifchen
Ausdruck zu finden weiß. Aber außer diefer äfthetifehen
Befriedigung wird fein werk an den meiften nichtsfagend
ooriibergehen. Fiir Gnofis haben Mechaniker und Jn
duftrielle kein verftändnis. Zicher verfteht Volker diefes
wort und lernt warten.

Zi. Ameghino, Deeenbrilniento rie un (ks-(fueleto
beim-:tim [os-il en ei L'arnpenuo Zuperior (Lei .dr-1070
8in.sg0_. 9630. (ie äoa eequeietoe burn-inder fogiles
en ol karnpoano inferior (Lei Word, 0tr3. nutzt-n
oeyeaio oxtingujäa. (161 Zenero l-lomo-Mmerroän
Siem-ine() lnternaoioiini dworioano. 10-25 .liiiio
1910. Buenos dire-s. l. kisinn, 1910. +
Dem im Juli in Buenos Aires tagenden Jnter

nationalen wiffenfchaftskongreß hat der uneriniidliche
fiidamerikanifche Forfcher über drei fiir die vorgefchichte
des menfchen wichtige Funde berichtet. [Lach den kurzen
vorläufigen Mitteilungen handelt es fich um drei in
Argentinien gefundene Zkelette einer kleinwiichfigen, aus
gefproehen langfehädeligen klienfehenart und um das in
einer kubanifchen höhle entdeckte mittelftiick eines eigen

tiinilich geftalteten; durch feine tileinheit und die Dicke der
Affe fehr altertümlieh anmutenden Unterkiefers. Ame
ghino fieht in diefen Funden die überbleibfel dreier
untereinander und von der bisher bekannten oerfchiedener
ausgeftorbener [Benfchenarten und gibt ihnen die nicht
fehr glücklich gebildeten Llamen Udine) aufm. in EijUiiillZ.
,sinelncziito und rain-nein. Der Ichädei von Iiasgo hat
nämlich das hinterhauptsloch fo weit hinten, daß man

auf eine hängende tiopfhaltung fchließen kann, und die
beiden von Liioro erinnern durch ihre Ltinnlofigkeit an
llama yriinigr-njus; mit diefen verwandt, aber doch
wefentlich oerfehieden fall der Befitzer des Unterkiefers
von Linda gewefen fein. Die ausführlichen Berhandlungen
des tiongreffes werden, wie oerfprachen, wird; außer ein.
gehenden Befchreibungen auch genaue Abbildungen diefer
iiberrafchenden Unochenfunde bringen, und bis dahin
werden wir am beften mit unferem endgültigen Urteil
zurückhalten. Gb durch diefe Entdeckungen wirklich drei
bisher unbekannte urgefchichtliche Li'ienfchenarten paläon
tologifch belegt find, oder ob und wie wir fie in den
bisher bekannten und benannten unterbringen können,
wird fich dann herausftellen. Za viel fcheint aber doch jetzt

fchon ficher zu fein, daß Zildamerika, wenn es auch gewiß

nicht als Urheimat des Renfchengefäflechts gelten kann,
in der älteften Gefchich'te desfelben eine größere Aolle
gefpielt hat, als man bisher annahm. Ludwig wilfer,

U). ii. Eckardt, palaeoklimatologie. (Jammlung

tbiifchen?J
Leipzig. 80. 1910. an >28() geb.)

was er verfaffer in feinem in der „Liatur“ (Bd. l)

bereits befprochenen werke: Bas Alimaproblem in wiffen
fchaftlicher weife ausgeführt hat, fucht er in dem vor
liegenden Bändchen entfprechend gekürzt und gemeinoer

ftändlicher darzuftellen; Die wandlungen des Lilimas auf
dem Erdball im Laufe der Erdperioden. welch' inter
effante probleme hierbei auftauchen, mag hier kurz an

gedeutet fein, Behandelt werden unter anderem die Lir
fachen der Giszeiten und der dazwifehen eingefä-fobenen
wärmeren perioden, die Entwicklungsgefchiäfte der Sonne,
die Verlagerung der Grdpole und dergl. mehr. Es wird
jeder Uaturfreund auf feine Rechnung kommen; da felb
ftändige Anfichten ausgefprorhen werden, wird auch kein
Geologe und Geograph es verabfäumen können, das

Büchlein kennen zu lernen.

E. Weinfchenk, Anleitung zum Gebrauch des
polarifationsmikrofkops. 3.Aufl. Freiburg i.B.
(herderfche verlagshandl,) 1910. 89. (nt-4.50.
Das polarifationsmikrofkop hat verhältnismäßig

wenig Freunde unter den [iaturliebhabern gefunden, ob
wohl es in wunderbare Schönheiten der toten Liatur ein
fiihrt. Formen und Farben, die ein Liiinftlerherz ent
ziicken, erbliätt man in ihm und fo wie das mikrofkop
im Leiche der Lebenden erft die richtigen Zufammenhänge
erfchloß; fo belehrt es auch in der welt der iiriftaile und
Gefteine über werden und vergehen in ungeahnter weife.
weinfchenks Buch if

t ein trefflirher Führer bei diefen
Studien. die Chemiker und Geologen; die Jntereffenten
der Llwntaniftik werden für den hinweis darauf, ange
fiehts der fehr geringen Literatur auf diefem Gebiete,
dankbar fein.

Die Aenntniffe von deutfchem Land und volle, deut

fchen Zitten und Gebräuchen, deutfcher Arbeit in der
heimat und im Ausland find heutzutage weiteften Areifen
ein beinahe fremdes Gebiet. hier will die Bereinigung
„heimat und welt“ wandel fchaffen. Anregende Auffätze
über oorftehende Gebiete fowie intereffante Berichte iiber

fremde Länder und Völker, über Forfchungsreifen ufw. aus
der Feder erfter Zchriftftelier enthält 'die Llwnatsfchrift
„heimat und welt", welche die mitglieder zufammen mit
vier größeren wertvollen Buchbeigaben fiir den gerin
gen Jahresbeitrag von mn. 6.- erhalten, ohne fonft
irgendwelche anderen verpflichtungen einzugehen. Jede
politifche oder parteiliche Ztellungnahme if

t in den ver
öffentlirhungen ftreng ausgefchloffen, fo daß jedermann

unbedenklich beitreten kann. Unferer heutigen liummer
liegt ein ausführlicher profpekt der Bereinigung „heimat
und welt“ bei.

'diefem heft, nicht dem heft 12, wie dort irrtümlich
bemerkt, liegt ferner ein profpe'kt der Verlagsfirma
Bonneß 8

c

hachfeld in potsdam bei, den wir der ge
neigten Beachtung empfehlen.

Wir/m .

Verfolgt wird jede Nachahmung der echten

8te>enpien1 - [iii enmil cb -. Zeiie
vbergmann er S0., kaaebeu'. Es ift die befteSeife zur Er
lang,ein.zart.;rcin.Gcfichtes;rofig.jugdfr.AusfehmZ,ein.wciß.,

fanimetio.Haut u,blendendfä]. Teint. ä St.50Vf. Uber.z.hab.
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Mitteilungen an die mitglieder der d. |1. 6.
wir machen unfere Mitglieder auf das beiliegende verzeichnis fämtlicher veröffentlichungen

der Deutfchen Uaturwiffenfäjaftlichen Gefellfchaft befonders aufmerkfam. Beftellungen diefer werke.
befonders auch der beiden vollftändigen Serien der [famt-Bibliothek. im Gefamtbetrage von mehr als
M. 20.- werden auf wunfch gegen bequeme monatliche Teilzahlungen ausgeführt.

zu ermöglichen.

wolle man fich der angeklebten Uarte bedienen.

Durch vereinbarung mit der verfandbuchhandlung Earl Schollze in Leipzig. Rönigftr. 3 find wir
in der Lage. den Mitgliedern der Deutfchen Uaturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft den Bezug des werkes:

..Das Liebesleben in der Uatur"
von wilhelm Bölfche.

neue erweiterte Ausgabe. 36-39. Taufend. 2 Teile in 3 Bänden. preis: brofch. M. 14. geb. M. 18.
gegen monatliche Teilzahlungen von nur M. 3.

Wir hoffen. daß zahlreiche Mitglieder von diefer günftigen Gelegenheit. das hervor
ragende werk zu beziehen. Gebrauäj machen werden.

auf den ausführlichen profpekt. welcher heft 11 unferer Zeitfchrift beigelegen hat.

Über den Inhalt des werkes verweifen wir
Zu Beftellungen

von unferen Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
Der nächfte vortragsabend findet am 21. April

8'/2 Uhr abends im Berliner Rathaufe. Zimmer 109.
ftatt. herr Frederic wird feinen vortrag über den ..Thain
pignon und feine Zucht“ mit Lichtbildern halten. woran
er am 17. März durch Erkrankung leider gehindert war.
Der öffentliche vortragsabend findet am 12. Mai
ftatt. Redner und Thema wird noch rechtzeitig in der
Sitzung vom 2]. April und in dem nächften hefte unferer
Zeitfchrift bekannt gegeben.

frankfurt a. m.
Sonntag. den 23. April. Mikrobiologifcher Sam:

melaus lug nach Ginnheim und dem praunheimer wäld
chen. reffpunkt Ecke holzhaufenftraße und Efchersheimer
Landftraße. vorm. 81/: Uhr. Leiter: herr Richard Ehren
berg. (Rückkehr vormittags 12 Uhr.) Ä Donnerstag.
den 27. April. verfammlung im vereinslokai ..Frank
furter Mufchelhaus“. Ecke Schul- und Oppenheimer Straße.
Abends 81/9 Uhr vortrag des herrn Julius Uohn über
..kleolamarckismus“. Samstag. den 29. April. Aftro
nomifche Beobachtung. Gebrauch des Fernrohres. Die
Sternbilder des närdl. Sternhimmels. (Allgemeine über
ficht.) Leiter: herr Carl heinrich. Treffpunkt abends
81/L Uhr. Oberweg 34. (Bei ungünftiger witterung findet
die Beobachtung am 6. Mai. abends 81/: Uhr ftatt.) >
Dannerstag. den 4. Mai. verfammlung im vereins
lokal. Fft, Mufchelhaus. abends 81/: Uhr -- Mikro
biologifcher übungsabend --- pflanzenanatomie. Leiter:
herr Tierarzt hch. holterbach. Ü Die Bekanntmachungen
und Berichte der Ortsgruppe werden außer in der Uatur
auch in folgenden Frankfurter Tagesblättern bekannt
gegeben, Frankfurter Generalanzeiger (feit l5. 4. 10.).
Frankfurter Rachrichten (feit 15. 4. 10). Frankfurter
Zeitung (feit 15. 3. 11). kleine preffe und volksftinime.
wir teilen den Mitgliedern niit. daß wir mit der Firma
E. Leitz. wetzlar (Filiale Frankfurt a. M.). eine ver
einbarung getroffen haben. wonach unferen Mitgliedern
bei Bezug von Mikrofkopen und mikrofk. Uteiifilien be
fonders günftige Bedingungen (wie Teilzahlungen ufw.)
gewährt werden. Räheres durch die Gefchäftsftelle der
Ortsgruppe. Oberweg 34. l.

'Jolle a. S.
Zur Begründung einer Ortsgruppe in diefer Stadt

wird am Freitag. den 28. April. abends til/2 Uhr eine

ver ammlung von Mitgliedern der
Deutfzchen

[laturwiffen
fcha tliäjen Gefell chaft in der Dresdner ierhalle. Uaulen
berg [ir. 1. ftatt inden. Alle in halle befindlichen Mit
glieder unferer Gefellfchaft werden herzliäjft gebeten zu
erfcheinen. Gäfte find fehr willkommen.

Berichte
Berlin
Am 17. März fprach an Stelle des herrn Fredi-rie

herr i)r. h. Zikel über das Thema ..Sinnesleben des
Menfchen“. Der ausgezeichnete vortrag an den fich eine
längere Diskuffion anfchloß. fand reichen Beifall.

Frankfurt a. m.
verfammlung am 16, März 1911. In diefer ver

fammlung fprach herr Ludwig hallbach über ..Das Wefeu
der Zelle“. Der Redner fchilderte die Entdeckung der

Zellentheorie durch Schleiden (1838) und Schwann (1830)
und wies fodann nach. daß, jeder körper der Tier- und

pflanzenwelt. fei es nun das grüne Blatt der pflanze.
fei es das Gehirn des Menfihen. aus ftofflich gleich
artigen Rörperchen zufammengefetzt fei. die man Zellen
nennt.

herr
hallbach behandelte nun zuerft die ein

zelligen ebewefen (Amöben ufw.) und ging fodann zu
den Mehrzellen über. Er fprach weiter iiber Entftehen
und vergehen der Zelle über Teilung der Zelle und
über die Zellverbände. Die Geftalt der Zelle. ihre Form
verfchiedenheit und Aufgabe behandelnd. fchloß der Redner

feinen vortrag mit einer Erläuterung der vielen far
bigen Tafeln. die er gezeichnet und führte odann eine
Reihe exakt ausgearbeiteter präparate über diefen Ge en
ftand im Mikrofkop vor (B64). - Ausflug am 19. ärz
1911. Unter der Leitung des herrn Earl heinrich wurde
am 19. März ein Tagesausflug in den Taunus ver
anftaltet. Die Teilnehmer wanderten von der hohen
Mark bei Oberurfel durch den Märkerwald zum vier
märker und Sandplacken. dann längs dem pfahlgraben
zum großen Feldberg. über Fuchstanz wurde die [van
derung nach dem Altkönig

fortgeffetzt.
wofelbft eine ein

gehende Befichtigung der Ringwäl e ftattfand. herr hein
rich erklärte diefelben auf das eingehendfte und fprach

fodann über die anderen Bauten (Althöfer Mauer. [veiße
Mauer. Goldgrube) der vorkeltifchen Bewohner des Tau
nus. vom Altkönig wurde über hohemark und Ober
urfel der heimweg angetreten. Der wiffenfchaftli e Teil
des Ausfluges war dem Beftimmen und Sammen der
Moofe und Flechten des Taunus gewidmet. auch wurde
verfchiedenen Bächen. Siimpfen nnd Teichen plankton
entnommen. (ll 65).

hl.l1.



essen-ss] Der SWL-'freude
fioniferen
die Roniferen, Zapfenträger; die Radelhölzer; find

zur Ausfchmückung des Gartens unentbehrlich. Der

Gegenfatz zu dem Laub-, Zier- und blühenden Gehölz

if
t

zu auffällig, die wirkungen find zu hervorftechend,
als daß der Gartenkünftler und Gartenliebhaber auf
fie verzichten möchte. Aber es if

t

wohl zu beachten, daß
diefe immergrünen Gehölze auch ihren rechten platz
bekommen, eine Stelle, auf der eine gute Entwicklung
der pflanze möglich ift, denn nichts fieht trauriger aus,
als verkümmerte itoniferen, Sie fallen eine Stelle haben,

auf der auch ihre Eigenart zur Geltung kommt, fe
i

es
die Form, fei es die Farbe; die befondere Eigenart auf
weift. Die eine Art erweift fich alleinftehend auf dem
Rafen als ein hervorragendes Schmuckftück; die andere
will einen befonderen hintergrund, vielleicht ein licht
farbenes Gehölz haben; andere wieder bringen eine
gute wirkung, wenn fi

e in einer lockeren Gruppe ver
eint zufammenftehen. Um in eine folche Gruppe wieder

Abwechflung zu bringen, können andere immergrüne Ge;

wächfe als Zwifchenpflanzung verwendet werden. hierzu
eignet fich die Stechpalme [10x :ufiljl'oliulr1, die Mahonie,
Zlalrouia (rc uiloljuur, Buchsbaum, Ligufter und andere
ganz vorzügiich.
Die befte pflanzzeit für iioniferen und Radelhölzer

if
t der April, auch noch der Mai; fie ift dann wenn fich

das wachstum regt; alfo entgegen der pflanzung der
Laubbäume; die zur Zeit völliger Ruhe verpflanzt werden
follten. Ein Befprengen der ganzen pflanze bei heißen
Tagen if

t notwendig, aber auch die älteren Lioniferen
lieben eine folche feuchte Behandlung fehr; dazu haben
frifch befprengte iioniferen, ob einzeln oder in Gruppen
ftehend, etwas überaus Duftiges an fich; was ihnen
einen ganz befonderen Reiz verleiht, den man befonders
beim abendlichen Aufenthalt im Garten gerne in fich
aufnehmen wird.
Die Zahl der Roniferenarten if

t

fa groß, daß die

Befchreibung auch nur der fchönften zu weit führen würde.
Barum feien nur einige der begehrteften hier angeführt.
hierbei follen auch unfere einheimifchen Radelhölzer nicht
vergeffen fein; denn auch diefen if

t eine große Schön
heit und malerifche wirkung eigen. Das fehen wir fchon
an der Fichte oder Rottanne, l'jaen excelsn, die fo

wohl als junges Bäumchen, wie auch als m-.ijeftätifther
Baum das herz erfreut. Lkider if

t die Eibe; 'kanns
but-data, faft ganz aus unferen wäldern verfchwunden.
Man fieht fi

e nun häufig in den Gärten und Anlagen,
aber man follte fie nicht fo viel unter der Schere halten,

fi
e

nach altfranzöfifcher weife zu phramiden, Rugeln,
Säulen und hecken zuftutzen, fondern ihr auch den natür
lichen wuchs gönnen: eine folche Eibe if

t

doch gar wunder
fchön, uma( hier auch die leuchtenden Samen das dunkle
Gezwetg verfchänern können. Je nach der Umgebung
oder dem Gartenftil find gewiß auch die zugeftutzten
Eiben am platze.
wir brauchen aber nicht allein bei der gemeinen

Eibe; "lux, baue.. zu bleiben, denn es gibt noch ver
fchiedene Arten; die neben der goldgelblaubigen J'. but-e.
aurea-i-uric-gutn. die fich durch die goldgefärbten Zweig
fpitzen auszeichnet, fich durch ganz befondere Art ver

fchiedenen wuchfes hervortun. wie wunderfchön wird fich
l'ux. have. Dornstoui mit ihren überhängenden Zweigen
oder eleaautissjiuu mit ihrem eleganten, dazu goldgelb
gefleckten Zweigen als Einzelpflanze auf dem grünen

Rafen ausmachen. Und weiter kommt die Säulenform
bei den Eiben vor; die Säuleneibe; tastjgiatn; diefelbe
mit goldigen Radeln find hervorragende Schmuckftüclce
des Gartens. Aber es brauchen nicht einmal diefe felte
neren Arten zu fein; unfere Eibe if

t

fchon fo fchön, daß
wir fi

e

immerhin mit zu den fchönften Roniferen zählen
dürfen. Auf die Anpflanzung der Eibe möchte ich darum
ganz befonders hinweifen; fie weicht in ihrem Aufbau
recht fehr von der-ftrengen Form vieler anderen lionifereu:
arten ab und fteigert fo bei verwendung mit diefen die
große rnalerifche wirkung aufs wohltuendfte.

Gehen wir die Tannenarten kurz durch; fo werden
wir darunter herrliches Bekorationsmaterial finden. wie
wunderbar fchön if

t

doch die Rordmannstanne„ ewig»
Arnulnruuujauu. I11 jedem Stadium des watjjstums if

t

fie fchön, eine der fchönften iloniferen zu nennen. wun
derlich find die Farbenwirkungen, wenn fich das hellgrün
der jungen Triebe leuchtend von dem dunkeln lladelgrün
der älteren Zweige abhebt. Llordamerika hat uns eine
größere Zahl der fchönften ltoniferen gebracht; von daher
ftammt auch die herrliche Balfamtanne; .Abit-8 hul
,suiuexu deren fchönes Gezweig einen aromatifchen Balfam
duft ausftrömt, Und dann die wundervolle gleiehfarbigc
weißtanne, xi. eouoolor! Ihre langen [ladeln hängen
leicht von den Zweigen herab und fchaffen dem Bourne
ein anziehendes Ausfehen; das durch die bläulichgrüne
Färbung der Radeln noch erhöht wird. von hervorragen
der Schc'inheit if

t die Edel-weißtanne; .4. 110l.)jli8.

ein Baum von vornehmer Geftaltung. Und dann erft die

fchönen Blautannen, .r ,gl-tuen! Sie dürfen im Ureife
der fchönften nicht fehlen.
Allen Blumenfreunden if

t die Zimmeredeltannef
.drann-trin. ext-0183. bekannt; eine zierliche Tanne; der
jeder Froft den Tod bringen würde, Es gibt aber auch
eine Araukarie, die den winter; allerdings unter forg
fältiger Bedeckung, im Garten überfteht, wenn fie nun
auch nicht zu den vollftändig winterharten lioniferen ge
hört, fo will ich fie doch ihrer eigenartigen Schönheit
wegen hier mit erwähnen. Es if

t die Thilenif eArau
karie, .drum-nrw iniluiautu. die befonders a s Einzel
pflanze auf dem frifchgrünen Rafen von unübertrefflich
malerifcher wirkung ift. Die Zweige ftehen quirlförmig
um den fchlanken Schaft und find wie mit dunkelgrünen
Schuppen dicht befetzt. diefe beiden Eigenfchaften heben
die Araukarie ganz aus den Formen der anderen Roni
feren heraus, Am ficherften if

t jedoch ihre Behandlung
als iiübelpflanze, die im lialthaus überwintert wird;
das if

t

doch ficherer. Ich fah in einem villengarten jahre
lang ein paar Araukarien im freien Rafen ftehen, fie
erhielten im winter einen forgfältigen Bretterfäfutz, aber
fchließlich überftanden fi

e dem ftarken Froft doch nicht
und gingen ein.
wenden wir uns daher wieder den durchaus winter

harteu ltoniferen zu und zwar zu den Fichten. Einen
wirkungsvollen hintergrund für eine größere Radelholz:
gruppe bildet die urn 1700 aus llordamerika eingeführte
Schwarzfichte; l'iec-u nigra, die aber noch an Schön
heit durch eine Abart, l'. nie-ru. inuriuuu, übertroffen
wird. Und dann die Blaufichten oder -tannen, die nicht
mit den Abiesarten zu verwechfeln find, Ein wunder an
Schönheit if

t die König Albert-Fichte, l'je-c-n juinxxous
Rönig Albert. der fchlanke Aufbau; das duftige Gezweig,
die herrliche Färbung machen fi

e

zu einem Schmuckftück
erften Ranges. Ganz anders baut fich die Silberfiajte,
1*. jmngans urgc-utu auf, wie es derart an anderen
lladelhölzern nicht wiederzufinden ift. Aber diefe Eigen
art des Aufbaues if

t mit großer Schönheit verbunden,

zu dem fich noch die filberweiße Färbung von großem Reiz
hinzufügt. Bläulichgrün if

t die Engelmannsfichte,
l'. punkt-*us l-Iugelumuuj. benadelt, und mehr bläuliäj
j). Z nnen, die rechte Blaufiäjte.
die iiiefern zeigen mit ihren langen, oft feidenartigen

Radeln wieder einen anderen Thp, Die Zirbelkiefer,
"in-is Genthin. die befonders als Einzelpflanze zur Gel
tung kommt; die bekannte rafchwaehfende wehmuths
kiefer; l'. dirt-..ihre die Tränenkiefer; l'. exe-018a.
und noch manche fchöne Arten find alle wirkungsvolle
Radelhölzer für den Garten.
Und nun das heer der eigentlichen Roniferen, die

nicht Radeln, fondern in eigentümliche Formen umge
wandelte Blätter befilzen; wer möchte fie alle nennen, es
würde zu weit führen. In wunderfchönen und mannig
fachen Färbungen begegnen wir der Lebensbaum
Zhpreffe, ('11u111e1c-az*j>(1ris,Einige Arten bauen fich
fäulenförmig auf: Eli. ban'souiana eilurrii. Fraser-i.
umuuutoutnliei; andere wieder bilden Regel oder eine



Der Gartenfreund

Rugelform: Sir. laws. ruiniwa Zwar-u. nana. comp
taota; hier hängen die Zweige auf höchft malerifche weife
herab. dort fteigen fi

e

ftolz empor oder halten fich flach
ausgeftreckt. Dazu ein Farbenfpiel von grünliehblauen.
-gelben. -braunen und -weißen Tönen. Diefes Formen:
und Farbenfpiel wiederholt fich in den verfchiedenften
anderen Roniferenarten. bei 'Mraz-a. 'kanns und den ver

fchiedenen Einzelarten . . . .
wer möchte fo herrliche Raturgaben im Garten. und

fei es der kleinfte. entbehren? Ruf in der vielem Rauch
ausgefetzten Groß- oder Fabrikftadt wollen die Roniferen
nicht gedeihen. wo aber Licht und Luft Zutritt hat. da
bildet auch die Großftadt kein hindernis zur Anpflanzung
diefer eigenartig fchönen pflanzenarten.

G. heick.

die Rote als Sebmuckpf'anze
Die Rofe. deren Blüte in Form. Farbe und wohl

geruch alles in fich vereint. was die liatur in diefer hin
fieht nur geben kann. nimmt mit Recht unter fämtlichen
Zierpflanzen die erfte Stelle ein. Deshalb follte man
glauben. fi

e würde auch überall entfprechend ihrer Be
deutung Verwendung finden. Es find zwar in den letzten
Jahren in verfchiedenen Städten ausgedehntere Rofen
pflanzungen ausgeführt worden. immerhin aber wird den
Rofen nicht die gebührende Beachtung und Verwendung

zuteil.
Der Grund mag wohl vielfach darin liegen. daß man

befürchtet eine Rofenanlage fei zu vielen Gefahren aus:
gefeizt, Diefe Bedenken fcheinen auf den erften Augenblick

nicht ganz unbegründet zu fein; jedoch bei der richtigen

wahl der Sorten. fowie bei einer zweckmäßigen Anpflan
zung dürften diefe Bedenken hin ällig werden. Ein wei
teres. nicht minder gewichtiges hindernis find öfters auch
die bedeutenden liojten der erften Anpflanzung. Erwägt
man jedoch. daß die Unterhaltung und Ergänzung einer
Rofenanlage verhältnismäßig geringere mittel erfordert
als die fich jedes Jahr oft mehrmals wiederholende An
pflanzung entfprechender Beete mit krautartigen Ge
wächfen. fo dürfte auch diefes hindernis gering ein. Es
eignen fich allerdings nicht alle Rofen zur Anp lanzung
in öffentlichen Anlagen. wir haben jedoch eine reiche Aus
wahl folcher Sorten. die fich mit Vorteil verwenden laffen.
Zur Vorpflanzung kann die Verwendung kräftig

waehfender und dankbar blühender Sorten aus der großen
Gruppe der Remontantrofen. entweder gemifcht mit an:
deren Vorfträuchern. oder ohne folche nicht genug emp

fohlen werden. Die überhängenden Zweige geben den
Gefträuchgruppen einen fchönen und malerifchen Abfchluß
und wenn fie mit Blüten bedeckt find. ift ihre wirkung
ganz auffallend und hervorragend. Sie wird noch wefent
lich erhöht. wenn die einzelnen Gruppen. befonders die
dem Auge mehr entfernten. aus einer und derfelben Sorte

beftehen.
Die liletter- oder Rankrofen find befonders für gro'

ßere Anlagen von hoher Bedeutung. Aus ihnen laffen
fich alle möglichen Formen herftellen und fi

e können die
vielfeitigfte Verwendung finden zur Bekleidung von

mauern. Lauben. wänden. Gittern. Geländern. Veranden.
alten Baumftämmen. Bögen. fowie zu Girlanden und
phramiden. Rofenbögen laffen fich überall mit gefälliger
wirkung anbringen. Ein mit Trimfon Rambler über
fponnener Bogen wird in voller Blütenpracht auch dem
großartigften Triumphbogen nicht nachftehen. Die Rank
rofen follte man viel häufiger als bisler zum Schmuck
für Gebäude verwenden; vielen fehlichten Bauten und
mancher unanfehnlichen wand würden fi

e ein effektvolles
und freundliches Ausfehen verleihen. hinfichtlieh der
Verwendung der einzelnen Sorten zu den verfchiedenen
Zwecken if

t weiter unten das nähere gefagt, Sehr zu emp

fehlen ift. die geeigneten Sorten auf hochftämme veredelt
und als Trauerrofen einzeln im freien Rafen zu verwen
den. man kann fich kaum etwas Schöneres und Reizen
deres denken. als eine in voller Blüte ftehende und gut
gepflegte Trauerrofe 'mit den bis auf den Boden reichenden
und auf dem Rafen fich weiter verbreitenden Ranken.

107*

An wafferfällen. Teichufern. Gräbern ufw. gewähren die
Rankrofen fowohl in der Form von Trauerrofen als auch
in Strauchform fich felbft überlaffen und mit den Ranken
bis auf den wafferfpiegel reichend. einen bezaubernden
Anblick. Zur Bekleidung von Ruinen. alten mauern.
Felspartien. zu Einfaffungen für Rofenbeete und zum
überziehen von Gräbern ufw. kann es kaum etwas Schö
neres und Zweckmäßigeres geben. als die in neuerer
Zeit eingeführte Rosa. lt'ielnlrniana nebft ihren hhbriden
und Varietäten. Die bei der erfteren in überreicher Fülle
in großen Dolden erftheinenden. einfachen. weißen Blüten.
mit den feinen. gelben Staubfäden nnd dem herrlichen
Dufte. das glänzend grüne Laub und die zierliche Blatt
und Blütenbildung verleihen diefer pflanze eine anz
eigenartige. reizende Erfcheinung. [licht weniger chön
und geeignet if

t

fie als Trauerrofe und fi
e

follte in keiner
Anlage fehlen. Für größere Gruppen und Rabatten an
gefchützteren Stellen eignen fich befonders die Tee- und

Teehhbridrofen (mit Ausnahme der ftarkwüchfigen Sor

ten) und zwar fowohl als hochftämme wie als Rieder
veredelungen. Unter den Tee- und Roifetterofen findet
fich eine größere Anzahl ftarkwüchfiger Sorten. die als

Rank-. Trauer: und phramidenrofen verwendet werden
können. Diefe bieten den Vorteil. daß fie öfters blühen.
Zu kleineren Gruppen. Rabatten. Einfaffungen und Rofen
teppichen find die polhantha- und Bengalrofen hervor
ragend geeignet. Der gedrungene wuchs. das unermüd

liche Blühen in den verfchiedenften Farben vom reinften
weiß bis zum dunkelften Rot. fowie ihre Unempfindlieh
keit gegen ungünftige witterung. machen diefe Rofen für
jede Anlage wertvoll. Zur Bepflanzung wirkungsvoller
Teppichfiguren. kleineren Gruppen und Rabatten emp

fiehlt es fich. jedesmal nur eine Sorte zu verwenden.
Ein nicht zu unterfchätzendes material haben wir

an den verf iedenartigften wildrofen; denn aurh die
Rofen mit ein achen Blüten haben ihre befonderen Reize
und geben der Anlage durch ihr fchönes Laubwerk. ihre
meiftens fehön

gefärbten
Früchte und ihren eleganten

wuchs eine gefäl ige Abwechflung. Dabei bedürfen fi
e

keiner befonderen pflege und find bis auf wenige fehr
hart und widerftandsfähig.

Sehr häufig finden wir ftark- und fchwachwüehfige
Rofen zufammen gepflanzt. die abfolut nicht zufammen
paffen (die letzteren werden in folchen Fällen von den
erfteren unterdrückt). ferner einmal blühende Sorten ge

mifeht. ftarkwü fige an Stelle von mäßig wachfenden und
umgekehrt. emp indliche Sorten in rauhen Lagen ufw.
(Aus F
. S. meher-F, Ries. Die Gartenkunft. Leipzig.

C. Scholtze).

Von dem Zierfpargel
Zu den Zierfpargelarten. die in fo kurzer Zeit die

Zuneigung der Blumenfreunde fich erworben und in den

Züchtereien in mengen zum Schnitt der Ranken kultiviert
werden. gehört auch die medeola. blecleola,aepar'agoicies.
oder Asjurrngus merleoloeies. Sie weicht in der Belan
bung von dem eigentlichen Zierfpargel ab. indem fich ftatt
der bei diefem fo zierenden feinbelaubten Zweigen. die

oft den zarteften Farnwedeln gleichen. wohl ausgebildete
grüne. glänzende Blätter die dünnen Ranken umkleiden.
Sie ift. wie die verfchiedenen Zierfpargelarten. zur Zim
merkultur recht geeignet. kann auch im Sommer den

Aufenthalt im Freien gut ertragen nnd zur Ausfchmückung
verfchiedenfter Art dienen.
Soll die medeola nur im Zimmer gehalten werden.

fo if
t im Sommer für reichliche Lüftung und für einen

hellen Standort dicht am Fenfter zu forgen, Im winter
darf fi

e

nicht in einem ftark geheizten Zimmer. fondern
fie muß in einem mehr kühlen Raume ftehen. Sie ver
langt eine Erdmifrhung von fandiger Laub- und mift
beeterde und mäßige Feuchtigkeit. Bei guter Rultur und
pflege if

t das wachstum ein fehr rafches. wie die maffen:
kultur zum Schnitt der Ranken zeigt.
hierzu wird die medeola meift als einjährige pflanze

behandelt und alljährlich neu ausgefät. Die jungen pflan
zen kommen nach und nach in größere Töpfe. werden
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aber meift gleich in den freien Boden des Glashaufes ein
gepflanzt. hier wird dann an jeder pflanze ein feiner
ßindfaden bis zum Dach in die öhe gezogen, an dem
dann die Aanken emporklettern. ie erreichen in einem
Zommer eine Länge von 2-21/ w und winden fich fo
feft um den Faden, daß fie ni t davon zu löfen find,
daher werden fi

e

auch zum Derkau mit dem Faden ab
gefchnitten. Es werden nicht nur die frifchen Aanken zu
feineren Dekorationen aller Art, befonders aber zur Tafel
dekoration benutzt, fondern es werden auch große Wengen
präpariert, künftlich gefärbt, durch befonderes verfahren
gefchmeidig, und fo den frifchen möglichft ähnlich gemacht.

Zolche präparierten Ranken dienen vielfach zu Dauer
Dekorationen.
Aber nicht nur der Gärtner fondern auch der Blumen

freund kann die Wedeola aus Samen ziehen. Diefe
keimen fehr leicht und werden in ein lauwarmes min:
beet oder in Töpfe mit fandiger Erde ausgefät. nach
etwa 14 Tagen kommen die jungen pflänzäfen zum Dor
fehein und wenn fie einige Blätter entwickelt habenF wer
den fie in kleine, in fog. Ztecklingstöpfe gepflanzt. Zind
diefe durihwurzelt, dann kommt die pflanze in größere
Töpfe. Im Laufe des Sommers wird auch mehrmals ge
diingt, entweder mit aufgelöftem tiuhdung, ein vorzüg

licher Dünger fiir alle Eopfpflanzen, oder mit [lährfalzen.
wenn der Gärtner auch die pflanzen, die ihm fchöne

[tanken geliefert haben, wegwirft und er zu neuer Aus
faat fchreitet, fo wird der Blumenfreund doch darauf be
dacht fein, ältere pflanzen zu befitzen, denn folche find
von großem dekoratioem Wert. Immerhin kann er durch
Ausfaat klachzucht bereit halten, als Erfatz, wenn die
älteren pflanzen unanfehnlich werden. hk.

Aus den wiffenfehafilichen vereinen
Im verein fiir klaturkunde in Mannheim

hielt herr l)r. Aoft von Miinchen unter vorführung
farbiger fichtbilder einen vortrag iiber: die pflanzen
welt mexikos. Das fand, das nach feiner

Erhebungzum Meeresfpiegel in drei Zonen zerfällt. näm ich in
die
Golfzone,

die Zone des mexikanifchen
[Ktchlandesund in ie pazififche Zone. ift in botanifäfer eziehung

durch feine reiche Aakteenflora, eines der intereffan
teften Gebiete. Die Golf-zone. die zuweilen von Wal
dungen und oft von reinen palmenbeftänden unterbrochen
wird, erhebt fich über den dünnen uiiftenfaume in leieht
geneigten Grasfavannen und if

t ein fchmales Liiiften
gebiet. Die feuchteren Schluchten, die fogenannten Dar
rankas. welche von allen Zeiten tief in die vulkanifchen
Berge einfchneiden, haben eine viel reichere Degetation.
Den oberen Abfchnitt der tropifchen Region bedecken

feuchte Gebirgswälder mit immergriiner Delaubung.
lieben den hochftämmigen faubhölzern finden wir Forn
bäume, baumartige Lilien, viele Lianen, unter ihnen
die vanille und die Zarfaparilla, herrliche Orchideen
und auch Bromeliazeen, mit ihrer Lit-one, der Ananas.
[ilannigfaltig find hier die tropifchen Kulturen des
liaffees, des Zuckers und des pifangs vertreten. Als
Gegenfatz zu diefer Fülle nannte Redner Lfukatan, eine
flache Ebene, die nur durch ihre Uampechewälder ge
ringe Zedeutung hat und ebenfo heiß wie fteinig ift.
Das Ulima des hochlandes von Mexiko if

t

ziem.
lich gleichmäßig; die Temperatur if

t etwa gleich der
des Jammers von paris. Es gleicht in feinem vege.
tationseharakter, feinen Agaven, den dornigen mimofen
und Aaktuspflanzen den fiidlichen prärien; doch fehen
wir auch den tblbaum, die Maulbeere, die liebe. Eichel
und nadelholzwälder find am meiften vertreten,
weniger einfach gebaut als die fäfmale Golfzone

if
t die Abdachung Mexikos nach dem großen Ozean; die

pazififehe Zone, Da ein geringes mäß von Feuchtigkeit
den Boden beneizt, if

t

ihre Flora nicht fo reich wie die
der Golfzone, Das Meeresufer if
t ringsum von einem

tropifehen wald umgeben; man gewinnt von ihm eine
große Menge Bauholz und findet in ihm die herrlichen
tlokospalmen. In Mexiko herrfcht das tropifche Floren
element vor. wiihrend in den nördlicheren. weniger
warmen Gegenden mehr boredle pflanzen wachfen,

Der Gartenfreund
- Aus den wiffenfchaftlichen Vereinen

Im llaturwiffenfäfaftlichen verein zu ham
burg fprach profeffor Dr. Voigt iiber feine im vorigen
Jahre ausgeführte botanifche Itudienreife in Oftafrika.
Unter vorführung einer Aeihe naturtreuer Liehtbilder.
die meift nach eigenen photographifchen Aufnahmen an
gefertigt waren, fiihrte der Redner feine Zuhörer nach
Tanga, das an der [lordoftküfte Deutfch-Oftafrikas liegt,

ferner nach dem fruchtbaren Berglande ufambara, in die
fich anfchliefzende Zteppe und wieder zurück nach Tanga,

Daresfalam und Zanfibar. Auch der in einem Teile der
Ufambaragebirge angelegte Sotanifche Garten in Amani,
der auf ein achtjähriges Ieftehen zurückblicken kann,
wurde in vielen Bildern vorgeführt und befprochen.
Es ging vorbei an verfchiedenen Gebäuden wie z. 13. dem
chemifchen und botanifchen Laboratorium, Beamtenwoh
nungen, an dem Dibliotheksgebäude, den Gewächshäufern
auf ungefähr 12 Uilometer langen wegen, die gut gang
bar find, in den Urwald. hier fah man Anpflanzungen
von Detel., Ol- und Aaphiapalmen in den Tälern, und
auf den Bergen Anpflanzungen von Ehinarinden- und
ttampferbäumen.

Trotz feines kurzen Zeftehens hat der Garten in
Amani fehr viel geleiftet. Da es ihm natürlich nicht
möglich war alle Aulturen, die fiir die Tropen in Frage
kommen, zu betreiben, find an anderen Orten weitere
pflanzftätten angelegt worden, diefe hat man jedoch leider
der zentralen Leitung Amanis nicht unterworfen.
Im Gebiete Ufambaras find die Liaffeepflanzungen

fehr intereffant. bei denen man manchen Erfolg erzielt
hat. nämlich der, wo man Urwaldbäume als Zchatten
pflanzen benutzt oder durch Anpflanzen von ftickftoff
fammelnden feguminofen und die haltung von Diehherden
fiir eine Llielioration des Bodens Jorge getragen hat.
Ferner wurden Anpflanzungen der Gerberakazie, des

Llakao. und Muskatnußbaumes gezeigt 'und in höchft
intereffanter weife der Daumwolle und der Getreidearten

erwähnt.
Zum Ichluß wurde eine Glimmerfchiiferei, die loh

nende Erträge liefert, vorgeführt.

In der llaturforfchenden Gefellfchaft zu
13ern fprachen unlängft Or. Zurbeck iiber Themata aus
ihren fpeziellen Arbeitsgebieten.

l)r. l'lußbaumer verbreitete fich unter Zuhilfenahme
neuerer Literatur und unter Dorführung zahlreicher Zei
fpiele, über die vielumftrittene Frage der Gletfchererofion.
welche in der Ausweitung und teilweifen

Dertiöfungeines fchon vorhandenen Tales befteht. Durch die äch.
tigkeit des Gletfchers, durch das Gefälle, durch verände
rungen des Querprofils und durch die natur des Gefteins
wird ihr Betrag bedingt. Die wafferwirkung fcheint "für
die Talbildung als wichtigfter Faktor anerkannt zu fein.
l.)1-. Zurbeck fprach über die neueren Mitteilungen

der Furunkulofe der Fifche und fiihrte aus: Die Er
krankung, die man im letzten Iahre bei den freilebenden
Forellen beobachtet hat, und von der man hoffte, daß
fie mit den hochwaffern des .Frühlings verfchwinden werde,
hat fich nunmehr weiter verbreitet, und erftreckt fich
fogar auch auf die Flußgebiete der Aeuß, Iaane, Orbe
und viele kleine lIäche, die bisher verfehont geblieben
waren. Auch folche Fliiffe, die durch hohe wehre gegen
Zuzug aus verfeuchten Gebieten gefchützt waren, konnten
der einziehenden Epidemie keinen Einhalt gebieten. [loch
dazu erkrankten in diefem Iahre außer den Forellen
auch Afche, Zeeforelle, Lachs, Aegenbogenforelle, hecht.
Larve, faibling, [lafe und auch die Ifcher der Aare.
Leider if

t ein Ende der Seuche noch nicht 'zu erwarten,
da auch Deutfchland, Gfterreich und Frankreich an der
Erkrankung teil genommen haben. Y Eine andere, auch
chädigende Erfcheinung hat man in einigen Schweizer
een wahrgenommen; es haben hier nämlich die Eoregonen
oder felchenartigen Fifche an verfchiedenen tierifchen para.
fiten zu leiden. -> l)1*. Zurbeck zeigte der Gefellfchaft
noch probedrucke von zwei wandtafeln mit Züßwoffer
fifchen, die ihrer Schönheit und billigen preifes wegen
fehr wertvoll fiir die Schulen fein werden.
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Aus den wiffenfchoftlichen vereinen
In hamburg-Altona hielt im Entomologi

fehen verein der porfitzende dezfelben einen vortrag
über„1irankheiten der Raupen“.
Er machte darauf aufmerkfam, daß es für den Schmet

terlingzziichter von großer Bedeutung fei, die lirankheiten
der Raupen und deren Urfache zu kennen. E8 gebe haupt

fächlieh fechz verfthiedene Urankheitzerfcheinungen: die pe
brine. den Darmkatarrh, die R'iuzcardine oder Aalkfucht, die
Schwindfucht, die Grafferie und die Flacherie oder Schlaffucht.
Eine der gefürchtetften lirankheiten fe

i

die pebrine,
die außerordentlich anfteckend fei, und der Seidenraupen

zueht lchon ungeheuren Schaden zugefügt hätte. So er
litten die franzöfifchen Züchter durch die pebrine in ganz
kurzer Zeit einen verluft von einer halben Milliarde
Franken.
durch große vorfieht könnte man Abhilfe fthaffen,

indem man rechtzeitig die gefunden Eier von den verfeuch
ten ioliert, die man an den dunklen Flecken erkennt.

ie Schwindfucht fe
i

eine leichte Form der Grafferie,
die fich durch Aufgetriebenheit und Gedunfenheit kenn

zeichnet. Die Raupen, die davon befallen find, wiirden
in Entwiäilung zuriirkbleiben und vor der verpuppung
fterben. Sehr oft käme die R'luzcardine (eine pilzkrank
heit) vor. die befondere 'die ftark behaarten Raupen be

fällt.
Endlich fe

i

aua] die Zlaeherie oder, wie man fie auch
nennt, wipfelkrankheit fehr anfteekend. Sie if

t eine Art
Cholera. Die von ihr heimgefuchten Raupen fondern
auz [Rund und After eine übelriechende Flüffigkeit ab;
fie werden immer matter und hängen zuletzt, gleich einer
leeren haut, tot und fchlaff herab.
inan kann noch nicht mit Beftimmtheit jagen, wa8

die Urfache der Urankheit ift.
1)r. Fifcher in Zürich hat fich eingehend mit der

Zlacherie befchäftigt und glaubt, daß die Urfache ver
dorbene nahrung fei.

In der 1. Sitzung der mathematifeh-natur
wiffenfehaftlirhen lilaffe der heidelberger Aka
demie der Wiffenfchaften legte Geh. hofrat prof.
l)r. wolf eine Arbeit iiber „da8 Spektrum des Amerika
[lebelß*' vor. Er if

t einer der auZgedehnteften Uebel

fleaie des himmels und bietet wegen feiner Beziehungen

zum milchftraßenfhftem befondereß Intereffe. Durch
fpektrofkopifche daueraufnahmen am Waltz-Reflektor der
heidelberger Univerfitätßfternwartc konnte nachgewiefen
werden, daß auch der Amerika-liebe( ein GaZfpektrum
ausfendet, in welchem das fieht dee unbekannten Gafez
von der wellenlänge 373 vorherrfcht und in dem die
Linien des heliume und des wafferftoffz vertreten find.
[lian kann demnach faft ficher annehmen, daß alle auß
gedehnten Uebelwolken der milehftraße aus leuthtenden
Gafen beftehen.
Am Ende der Sitzung legte noch Geh, Rat 1)r. Lenard

eine Arbeit über: „Die wirkungen fehr kurzwelligen
ultravioletten Lichte auf Gafe und eine fehr rei e Quelle
diefez Lichtee“, vor, die er mit prof. pr. amfauer
bearbeitete.

Naturwiffenfchaftliche wegweifer
vor mir liegt eine Serie von 25 Bändchen in fauberer

Auzftattung mit obigem Titel. Als ihr herausgeber
zeichnet ein [kann von großen verdienften um die per
breitung naturwiffenfrhaftlicher Bildung, prof. l)r. li.
fampert in Stuttgart. Sie umfaffen alle Zweige der
[laturwiffenfehaft, namentlich aber Botanik und Zoo
logie. Und man muß geftehen, der herauzgeber hat es

wohl oerftanden, die Gegenftände auezuwählen, denen
die naturfreunde, für die diefe billigen Markbändchen
beftimmt find, befonderez Intereffe entgegenbringen, Denn

fie umfaffen eine allgemeine pilzkunde, eine S ilderung
der Liloofe und Farne, fowie der Bäume und träucher
der waldez und der packe, ferner eine Botanik der
Alpenhöhe fowie dez Moorez und der heide auZ fo be
rufenen Federn wie z

. B. prof. Graebener.

Bücherbefprechungcn

die Zoologie if
t vertreten durch prof. 8
. werner.

1)r. m. hilzheimer, Studienrat fampert, prof. ea:
ftein u. a. und man kann fagen, diefe Bändchen ftellen
den Glanzpunkt der ganzen Sammlung dar. Sie find
der Grundidee der [herauzgeberß, weniger theoretifäfc
l'iaturwiffenfchaft zu treiben, als vielmehr dem fammeln
den Raturfreund als Berater zur Seite zu ftehen. ganz
befondere in den Bänden gerecht geworden, welche die
Amphibien und Reptilien, da8 Käfer-leben. die Weich
tiere und das Tierleben dee waldeß behandeln. Eiwaß
auß der Serie fällt der Band über da5 Flugwild und der
fonft fehr gute iiber die hauztiere. flieht wert hätte
es wohl für den liaturfreund gehabt, die pägel des
waldes dargeftellt zu fehen.
Glanzpunkte der Sammlung find auch die Bändchen

von prof, Ulefferfrhmidt (Die Erde ale himmelzkörper
und Vulkanizmuz), ebenfo da8 Radium von prof. linuff
mann, die Welt der Sterne von prof. lilein und die
llaturdenkmalpflege von prof. Bock.
Zufammengenommen ftellen diefe zwei Dutzend Büchel

äfen eine wahre Bibliothek der Uaturbildung dar, die
demjenigen. der fi

e in Wußeftunden in fich geiftig auf
nimmt, einen unoergängliehen Schatz auf den Lebenz
weg geben.
E8 wiirde natiirlich nicht in den Rahmen einer folchen

allgemeinen würdigung paffen, an Einzelheiten liritik
zu üben. Sie trüben auch nicht den gefamten fhmpathifrhen
Eindruck der Sammlung, der der verlag Strecker t2

Schröder in Stuttgart ein fehr hübfches Gewand und
überrafchend gute bildliche Außftattung bei einem preife
von nur .FG 1.- oerliehen hat.
man kann fi

e den mitgliedern unferer Gefellfchaft
mit gutem herzen empfehlen ale eine vielleicht von ihnen
oft gewünfchte Ergänzung zu den Bändchen der „llatur“,
die mehr allgemeine Them-:ita behandeln und zu jenen
der „llaturbibliothek“, die in erfter Linie dazu berufen
find, die Grundlagen naturwiffenfehaftlieher Bildung zu
fchaffen. Wer fich ale Sammler betätigen will, der greife
zu den „liaturwiff, Wegweifern" und er wird fich gut
beraten finden. R. F.

Bucherdefprechungen

Z
. Böhmig. Die wirbellofen Tiere ll. (Das Tier

reich &71.) Sammlung Gäfchen. Leipzig (G. Z
.

Gäfchenz
verlag). .1911, 80.
*da8 vorliegende Bändchen umfaßt die Arthropoden,

[liolluzken, Echinodermaten und Eunicaten etwa für die
Bedür niffe dee Studenten berechnet. im allgemeinen
überbick. Die vorftellung if

t anfpreäfend, bringt viel
neue Erkenntniffe, 'die Abbildungen find klein, aber

fauber und inftruktiv.

h
. Jltiz - w. v. profkowetz. R. E. punette

Mendelismuz. Brünn. (O. winiker.) 80. 1910.
(WL-y
mit kritifchen Liotizen wird hier eine gute iiber:

fetzung einez jener muftergiiltigen englifchen naturwiffen.
Effahß geboten, die da8 vorbild aller

populärwiff.
Schrift

fteller fein follten. da8 gefamte Refultat men eliftifcher
Forfchung wird darin in leichter. gefälliger Form unrein
andergefetzt. fo daß die kleine, leider etwas teuere Schrift,

fehr geeignet ift, den Studierenden und aua) den der

Botanik Fernerftehenden mit den modernen Baftarticrungz
forfchungen bekannt zu machen.

mqx Liebermann. Eine Runftgabe - herauz
gegeben von der freien fehrervereinigung für liunft
pflege. Mainz.

(30x
Scholz.) 19. .ltr 1.-.

Der rühmlith be annte iiunftoerlag J. Scholz in
Mainz, dem die Briiffler weitaußftellung fiir feine
Mainzer polkzbiicher und da8 deutfche Bilderbuch den
(Fräuä prix zuerteilte, hat mit diefer Sammlung l4 der
bekannteften werke mqx Liebermann; auch dem kiatur
freund eine wertvolle Gabe geboten, denn Bilder von

fo ehrfurehtwoller llaturau affung wie fi
e Gemälde:

„In den Dünen“ und „Die etze lickerinnen“, oder das
prächtige „Strandbild", find zuglei Dokumente heimifcher
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natur. fo wie Liebermanns kunft bis in ihre Tiefen
die Bezeichnung naturwiffenfchaftliäje Malerei verdient.
Die Reproduktion der Tafeln if

t muftergültig.

A. Wälde. Das pilzbüchlein für den Sammler und
wandernden

Raturfreund.
Mit 10 farb. Taf. Stutt

gart (E. h
. Moritz. Ohne Jahreszahl. 80. (1.60 ct()

Die vorzüge der niedlichen Schrift vor anderen ähn
lich gerichteten find die Billigkeit bei hervorragend guter
Ausftattung. die korrekten Befchreibungen und die ge
lungene Befchränkung auf das wirklich wefentliche.

. Befonders intereffieren wird unfere Mitglieder nach
folgende Stelle aus dem gefchickt gemachten Werkchen:
..Aus Mecklenburg. wo im vorigen Jahre wie ander

wärts infolge des regnerifchen Sommers die pilze maffen
haft aiiftraten. wird mitgeteilt: Die Ernte der pilze
nimmt hier von Jahr zu Jahr zu und bringt armen
Familien einen fchönen verdienft. Die gefammelten pilze
werden an Ort und Stelle von händlern fofort für die
Großftädte

aufgekauft.
und manche Familie kann fich.

wenn auch nur 5 p g
.

für das pfund bezahlt werden.
dennoch einen fchönen Taglohn erwerben. da manche
150 bis 200 pfund im Tag zufammenbringen. Wenn

früher laufende und abertaufende von Mark hier in
den Wäldern zugrunde gingen. fo if

t es 'fchon fo weit
gekommen. daß die Forftbehörden das Sammeln der
pilze auf gewiffe Wochentage befchränken mußten.
A. Di'nand. Taf enbuch der heilpflanzen. 2

.

Aufl.
Eßlingen (I. F. chreiber). (Geb. „tt.2.50.) 89.
Das Büchlein tritt im Sinne kneipps für ausgiebige

verwendung der heilpflanzen ein und bietet auf 128 S.
Text und 46 guten Farbentafeln die nötigen kenntniffe
über etwa 100 pflanzen der volksmedizin. iiebft An
leitung zum Sammeln. fowie der Bereitung zahlreicher
hausmittel. Auch eine „Anleitung“. um ..die häufigften
krankheiten“ mit ihnen zu heilen. Darin werden emp
fohlen u. a. gegen ..Angftgefühl": Baldrian. ..fchwache
Augen": Augentroft. ..zur Blutftärkung“: Enzian. gegen
..Gedäclftnisfchwäche“: Meliffe. ..fchwindende Glieder":
Brenneffel .. . Dadurch bringt fich das Werkchen um
den Rutzen. den es fonft ftiftet.

Zu Land nach Indien. von Sven hedin.
Brockhaus. Leipzig.

[licht bald ,ift ein Buch zu fo günftiger Zeit er

fchienen. wie diefes neuefte Werk hedins. Ietzt. wo
ganz Europa mit größter Spannung dem Todeskampf
des perfifchen Reiches zufieht. kommt die außerordentlih
intereffante und feffelnde Schilderung des berühmten
fchwedifchen Forfchungsreifenden fehr gelegen. in der er

feine auf dem Wege durch perfien. Sei'ftan und Be

lutfchiftan gemachten Erfahrungen mitteilt. Seine Reife
durch perfien if

t gleichfam die Ouvertüre feiner letzten
abenteuerlichen Durchquerung von Tibet. die er mit
der wunderbaren Entdeckung des ..Transhimalaja“
krönte. 4000 kilometer von Batum am Schwarzen Meere.
von wo er die englifch-indifche Eifenbahn bis zum Rande
der tibetanifchen hochebene benützte. und von dort noch
2400 kilometer fchaukelnd auf dem ..Shiff der Wüfte“.
folch eine Leiftung nur fo

gewiffermaßen
als vorfpeife.

hat wahrlich beinahe etwas ü ermenfchliches an fich.
das immer wieder Bewunderunz und Refpekt abnötigt.
Bei Tag und Racht von kurdifchen Räubern bedroht.
fchlägt er fich bis ins herz von per ien durch. bis an
den Rand der Wüfte. deren Erforf ung

fa

doch der

eigentliche Zweck diefes Landweges nach ndien war.
Was andere umgehen. hedin fucht es ficherlich aiif.
Auf ihn hat gerade alles Schreckliche. Gefährliche. Aben

teuerliche eine dämonifche Anziehungskraft. Die fen
gende Glut des Tages (bis zu 41 Grad im Schatten!)
und die Froftfchauer der liacht haben auf ihn keine

Wirkung. Schneeftürmen und Rebelmauern bietet er Trotz.
und wo felbft der fefte Boden unter den Füßen weicht.
wo in unanfhörlichen

Regengüffxn
die Salzkrufte. die

die Oberfläche der perfifchen üften
trügerifch

iiber

deckt. aufweicht. wo fich unterirdifche Seen un Ströme

öffnen und ihren Tribut 'an Menfchen- und Tierleben

verlag

Büäjerbefprechungen - verfchiedenes
fordern. wo das Bodenlofe in [lacht und Grauen ihm
entgegengähnt. da gerade beginnt hedin den kampf.
Und wie er die abgefeimten tibeti chen Spitzbuben

hinters Licht zu führen weiß. fo überliftet er auch die
Gewalt und Türke der Elemente. In diefem Werk. in
dem Sven hedin ein Loblied auf die einzigartigen
Schönheiten der Wüfte fingt. zeigt er wieder fo recht.
wie felbft totes. entvölkertes Land in feiner Darftellung
Leben gewinnt. wie er es verfteht. die Atemzüge der
Erde zu belaufchen und wie fich fein erfahrener Blick.
fein umfangreiches Wiffen an Ort und Stelle zu wiffen
fchaftlichen Refultaten verdichtet. Auch das Reich des

fchwarzen Todes berührt er. wo die peft ihre grauen

hafteften Orgien feiert. Dörfer und Städte vernichtet
und ganze karawanen von Leichenzügen allen anderen
verkehr auf der Straße unterbinden. Aber hedins Glücks:
ftern finkt nicht. Zahllofen Gefahren entkommt er un
verletzt; und nun hat der nach mehr als dreijähriger
Fahrt fiegreich heimgekehrte. aus dem fchier unerfchöpf
_lichen Born feiner Erlebniffe zu erzählen begonnen und
er weiß. daß er die ganze gebildete Welt zu feiner auf
merkfamen Zuhörerin hat. Das Werk. das in der be
kannt vornehmen und gediegencn Ausftattung des Brock

hausfchen verlages vor das publikum tritt. wird fich
ficherlich. wie auch alle vorhergehenden. in der kürze
ften Zeit einen großen kreis aufrichtiger Freunde er
obern.

Geologifrher Fericnfurfus im Overharz. wie in den
beiden vorjahren. fo wird auch in den nächften Sommer
ferien. und zwar vom 13. bis 29. Juli. wieder ein
geologifcher Ferienkurfus in Zellerfeld abgehalten. vor
träge wechfeln mit Exkurfionen. und in den reichen
Sammlungen if

t Gelegenheit geboren. fich iin Beftimmen
von Mineralien. Gefteinen und petrefakten zu üben.
Das für Mitglieder der Deutfchen Uaturwiffenfch. Ge

fellfchaft ermäßigte honorar beträgt 14 „te, Anmeldungen
nimmt der Unterzeichnete entgegen. der auäf weitere Aus

kunft über Wohnungen ufw. erteilt. Weitere Mittei
lungen hierüber werden in einem der nächften hefte er

folgen.

Clausthal.
ver vorftand des Oberharzer Bezirkslehrervereins.

Schon feit Jahren bringt die Actien--Gefellfchaft
für Anilin-Fabrikation (..Agfa“) ihre renommierten
Fabrikate: Entwickler. kupferverftärker. Abfchwächer.
Fixierfalz. Schnellfixierfalz. Tonfixier alz in fogenannten
patronen. daß find hermetifch verf [offene Glasröhren.
in den handel. die in gedrängter Form und in hervor
ragender Qualität alle zum fchnellften Anfetzen eines ge
brauchsfertigen Bades erforderlichen Chemikalien ent

halten, Man braucht nur jeweilig den Gefamtinhalt in
der vorgefchriebenen Waffermenge zu läfen. um in den

Befitz abfolut zuverläffiger Bäder zu gelangen. haben
fich diefe patronen feither ihrer leichten Transportfähig:
keit und bequemen reinlichen Anwendung wegen fchon
großer Beliebtheit erfreut. fo dürfte fich infolge einer

neuerdings vorgenommenen verbefferung des verfchluffes
der Röhren der Freundeskreis ganz gewaltig fteigern, Es
war nämlich feither nicht zu vermeiden. daß beim Ent
fernen der zum verfchluß verwendeten paraffinierten
tlorke häufig das Röhrchen in Trümmer ging. wie über
haupt das Öffnen nicht fehr bequem war. Diefen übel

ftand befeitigt gründlich der jetzige verfchluß vermittels

weicher Zinnkapfeln. der bei gleicher Sicherheit des ver

fchließens durch einen leichten Einfchnitt refp. fchon durch
einen Druck der

Fingernägel
mühelos zu öffnen ift.

Die Röhrchen find durch ale photohandlungen zu br:

ziehen. auf Wunfch nennt die herftellerin bequem ge
legene handlungen.

Diefem heft liegt ein profpekt der verlagsbuchhand
lung Eugen Salzer in heilbronn bei. den wir geneigter
Beachtung empfehlen.
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Bekanntmachungen
Berlin _ '
Die nächften vortragsabende finden Freitag, den

12. Mai und den 2. und 23. Juni abends 81/L Uhr im
Zimmer 109 des Berliner Rathaufes (Eingang Juden
ftraße) ftatt. Am 12. Mai fpricht herr l)r. w. weigand
über: „Das Rochfalz im haushalte der Ratur und des
Lebens“. Ani 2. Iuni wird herr Dozent G. E

." Graf
fprechen über: „Die Werkzeuge und_ waffen der filteren
Steinzeit, ihre Bedeutung und ihre Entwicklung . "Am
23. Iuni wird entweder herr Graf einen vortrag uber
feine Reife in Schweden und Lappland, oder herr Dozent
M. h. Baege einen vortrag „haben die Tiere eine
Seelek“, halten. wir bitten fämtliche Mitglieder der
Deutfihen Raturwiffenfchaftlichen Gefellfchaft, welche in

Groß-Berlin wohnen oder an einem der obengenannten
Tage fich in Berlin aufhalten, diefe mit großem Beifall
aufgenommenen vortragsabende zu befuchen *und auch
Gäfte, die fi für un ere Beftrebungen intereffieren, ein

zuführen. Ale Mitteilungen, die Ortsgruppe betreffend,

?5
1
d an den

vorfitzenden,
herrn Dozent M. h

. Baege in
ilhelmshagen e

i Berlin, zu richten,

frankfurt a. m. f

programm der veranftaltungen vom 7. Mai
bis 20.Mai1911. j '

Donnerstag, den 11. Mai, verfammlung im ver
einslokal „Frankfurter Mufihelhaus“, Ecke Schul- und
Oppenheimerftraße, abends 81/2 Uhr'. vortrag des herrn
Tierarzt heinrich holterbach: „Die Übertragung von

Rrankheiten vom Tier auf den Menfchen, deren ver
hütung und die verhaltungsmaßregeln_(der vortragsreihe
4. Abend) mit vorführung eigener proparate im Mikro
fkop, - Sonntag, den 14. ,Man Ausflug in' den
Frankfurter Stadtwald zu botanifchen und mikrologifchen
Sammelzwecken. Treffpunkt am fokalbahnhof-in Sachfen
haufen, pünktlich vormittags 83/4 Uhr. Leiter: herr
Richard Ehrenberg. (Rückkehr vor 1Uhr 'nachm.)'»>
Donnerstag, den 18. Mai, verfammlung im vereins
lokal (. o.), abends 81/L Uhr. Lichtbildervorirag d

e
s

herrn eorg Ernft Adelmann: „Die welt der Fixfterne ,

anfchließend Diskuffion.

[Berichte
Frankfurt a. m.
verfammlung am 23. Februar 1911. ouerfr

hielt herr Rar( heinrich ein Referat uber den neuen
Stern in der Eidechfe (Roi-ei Moizi-tere). Referent'fprach
eingehend über die Entdeckung. den Standort.*die Be

chaffenheit (Spektralanalhfe) und die mutmaßliche-Ent
itehung des neuen Sternes." Sodann fprach herr heinrich
über die verfchiedenen neuen Sterne in fruheren Jahren_f
insbefondere Roi-o. Eaeeeopeiae (1572). und tum-ei ("ersfei
(1901). Zu Ende feines Referates teilte herr heinrich
noch mit, daß fchon 1898 und 1904 an Stelle der Rova
ein Stern 12. Größe geftanden und man e

s depmgemaß
bei der Rova (7. bis 8. Größe) wahrfcheinlich mit ,einem
veränderlichen, keinem neuen Sterne zu tun habe. hierauf
hielt herr Tierarzt heinrich_holterbach den erften vortrag
feines Zhklus über „Die übertragung von Rrankheite'n
vom Tier auf den Menfchen, deren verhutung und die
verhaltungsmaßregeln“. Der Redner

wies nach, daß es

geradezu unmöglich fei. den Stoff diefes vortrages„ der

auf den hoch chulen des Auslandes zwei Semefter eifrigften
Studiums eriordere, in einem einzigen vortrag zu e
r

fchöpfen, Er wolle an diefem Abend das Gebiet ,nur in

großen Zügen fchildern, welches im einzelnen in den

dl. 15,

Zeiilcnrift der [Ieiiiiri'ien
Maturiuillenlciiaiiliriieri
Seielllciiciit e: e: :i
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fpäteren vortragen behandelt wird. Um einige aus der
großen Zahl der Rrankheiten, welche vom Tier auf
den Menfchen übertragbar find zu nennen, feien nur Milz
brand. Tuberkulofe, R013, Blutvergiftung, packen, Mala
ria und peft genannt. Rach eingehender Befprechung diefer
und verfihiedener anderer Rrankheiten fchloß der Redner
feinen vortrag, an welchen fich eine lebhafte Diskuffion
fchloß. Das Ende des Abends füllte das Beftimmen vonplankton im Mikrofkop aus, (ll. 618..)
Befichtigung am 26, Februar 1911. An diefem

Tage fand eine Befichtigung des Senkenbergifchen Mufeums,
Abt. Biologie ftatt. Rach einer eingehenden Befichtigung
des reichhaltigen Materials unter Leitung des herrn
Earl heinrich befichtigten die Teilnehmer die feit kurzem
eröffnete „Ausftellung der Großfihmetterlinge Deutehlands“. (li, 628..)
verfammlung am 9

.

März 1911. An diefem Tage
fprach herr Tarl heinrich über das Thema: „was wir
vom urfprung des Menfehengefchlechtes wiffen,“ Racheiner eingehenden Erwähnung des Schöpfungsberichtes
der Bibel fpraeh der Redner von der Theorie der natür
lichen Abftammung des Menfchen vom Tierreich, welche
nach der neueften Forfehung während der Tertiärzeit er
folgt fei. Einen kurzen überblick über die Erdzeitalter
gebend, fchilderte herr heinrich dann die Geftalt *und
die Lebensweife des Urmenfchen und ging auf die Funde
näher ein. Rach einer eingehenden Befchreibung des
Fundes von Mauer, des Reandertalfäfädels und des vor:
menfchen von Java fchloß der Redner feinen vortrag mit
einem Ausblick auf die Rultur des vorgefchichtliäfen
Menfchen. uber 50 zum Teil farbige fichtbilder trugen
zum verftändnis des vortrages wefentlich bei. (kl.63a.)
verfammlung am 23. März 1911. An diefem

Tage fand ein reger Diskuffionsabend unter Leitung des
herrn Tierarzt hch. holterbach ftatt. Die Diskuffion er:
ftreckte fich fowohl auf den überaus regen „Mikrobio
logifchen Rurfus über pflanzenanatomie“ als auch aufdas Thema „Raturbetrachtungen auf Reifen“. (L-l. 66.)
verfammlung am 30. März 1911. Zuerft hielt

herr Earl heinrich ein Referat über den vortrag des
herrn Dozent M. Baege, welchen derfelbe am 23. Märzin Frankfurt a. M. über das Thema: „Ift häckel ein
Fälfcher“ veranftaltet hatte. Der Referent fprach ei"
gehend über den vortrag des herrn Baege und wies
zum Schluffe darauf hin, daß der Streit Braß-häekel ein
Rumpf des Replerbundes gegen den Moniftenbund und
im weiteften Sinne der Rumpf zwifchen Thriftenglauben
und Freidenkertum fei. hierauf hielt herr Tierarzt hein
rich holterbach einen vortrag über das Thema „welche
Rrankheiten find vom Tier auf den Menfchen übertrag
bar.“ In diefem 2. vortrag feiner vortragsreihe über
das obengenannte Thema fprach herr holterbach aus
fchließlich über „Die Tuberkulofe“, Der Redner wies
nach, daß die Mehrzahl aller haustiere tuberkulös fei,
insbefondere Rinder und Schweine und daß die Über
tragungsfähigkeit diefer Rrankheit auf den Menfchen
außerordentlich groß fei. Ein überaus großer prozentfaiz
der Menfchheit fei ebenfalls tuberkulös, nachdem der
Redner noch eingehend

a
u
f die Übertragung und die Er

fcheinungen diefer Rrank eit näher einging. fihloß er
feinen vortrag mit einer eingehenden Befprechung der
'Bekämpfung diefer Seuche. (ll.67.)
Meteorologifche Beobachtung am 30. März

1911. Die ungewöhnlich warmen letzten Märztage (die
wärmften feit 100 Jahren) brachten einen außerordentlich
hohen Rälterückfchlag. Die Mitglieder hatten Gelegenheit
diefen Umfchlag zu beobachten, und durch Meffung an
Barometer und Thermometer feftzuftellen. Auch das Ge:
witter, welches den Umfchlag begleitete, wurde eingehend
beobachtet und wertvolle Schätzungen über Länge, Rich,
tung und Dauer der elektrifihen Entladungen gewonnen,

e. .. ..o. .. ..
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die Farben bei Ichmetterlingen
rnit 1 Abbildung.

wer hat nicht fchon im Sommer beobachtet wie
weißlinge gleieh aufgeftc'iberten Schneeflocken in der war
men Sommerluft einander jagten, wie immer und immer
wieder die Tierchen in tollem Spiel aus dem himmel
herabtaumeln, um wieder von neuem emporzufteigen. w
wir nennen diefe Erfcheinung gemeiniglieh das Spiel der
Schmetterlinge, doch es hat einen tieferen Grund, diefes
Spiel. Unter dem Sehwarme befindet fich ein weiblein.
das von einer Schar verliebter Weißlingsmännlein um
tollt wird. wir kämen dem Grunde der Sache vielleicht
näher, wollten wir diefes Spiel den Flirt der Weiß
linge nennen, -- Doch laf- e _

fen wir uns die [llühe nicht

i

verdrießen, und beftreben
wir uns dem Ende diefer
Liebelei beizuwohnen. wir
können nach geraumer Zeit

beobachten. wie eines der
verliebten Männlein nach
dem andern im „l-lampf
ums Weib" ausfcheidet, der
zuerft fehnliehft Erkorenen
den Rücken kehrt, und ab

flattert. um unten bei den
tiohlköpfen nach einem an
dern lveiblein Ausfchau zu
halten, das womöglich den

Wünfchen des Männleins
weniger hinderniffe in den
weg ftellt. - Doch, wir
wollten ja unfern erften
Schwarm nicht aus den
Augen verlieren. Jetzt find
es nach verlauf von etwa
einer halben Stunde nur
noch zwei, und »- beob
achten wir was fchließlieh
gefehieht.- Die zwei männ
lichen Falter flattern mit
dem einen weiblichen zu
Boden, und das weibehen
fetzt fich auf ein großes
Rohlblatt. Immer noeh
buhlen beide um die
weibesgunft, doch wir be
obachten jetzt das Eigen

etwa die Größe einer Arnfel hatj oorftellen, es if
t die

Chlamhdodera, der Aragen- oder Laubenoogel Auftraliens.
Zur Zeit alfa, wenn unfere Chlamhdodera die Liebes
fehnfucht packt, baut fie fich eine Laube, um in ihr all
das zu koften, was unfere Dichter junge vienfchen in
Geißblatt- und Rofenlauben auskoften laffen. Der vogel
baut auf die Länge von etwa einem Rieter eine folide
hütte aus Reifig. Ift er damit fertig. fo tapeziert er

zunächft fein hüttlein mit grünen Grashalmen fein fauber
lich aus, der Boden wird mit glänzend weißen Uiefeln
gepflaftert, doch damit nicht genug, wird fehließliäj die
hütte mit roten Beeren, glänzenden Federchen, Stückchen
bunten Zeugs, kurz, was der vogel „Schönes“ zufammen.

e, „ bringen kann, gefchmückt.
Zum llberfluß wird nach
diefen vorbereitungen vorn
und hinten am Eingang

zum „Liebesgarten“, eine
ganze Auslage folcher

.ffchonen Sächelchen
aufge*""" c-ftapelt, fo daß das weib.*

[ein unferer Ehlamhdodera
,. nach der Auslage vor dem
Laden auf die reichen Freu'

den fchließen kann, die *

feiner im Innern der hütte
warten.

_Z So, nun ftellen wir
eine einfache Behauptung
auf, und die würde lauten:
weil unfre Ehlamhdodera

fo wenig Anziehendes für
das andre Gefchlecht befitzt,

fo fucht fie den Sinn des
weibes fürs „Schöne“ auf
diefe eigentümliche weife
zu befriedigen, Es mag
nun ein einfacher weiterer

Schluß fein, daß Frau Chia
mhdodera dem herrn Chia
mhdodera zufällt, der ihr
das fchönfte Liebesgärtlein
aufgebaut zu haben fcheint.
hinzufeizen müffen wir, daß
in diefer hütte nur die Flit
terwochen ausgekoftet wer
den, bis die beiden Ehe
hälften wieder zu verftand

tümliche, daß das eine kommen, und genau fo wie
Männlein aufs hart.

“* r ä- S ->- w - andere vögel daran denken.
näckigfte abgewiefen wird, [fr. l. Lolliuiu paralleetn, Indien (Blattfchmetterling). den kommenden Jungen ein
bis fchließlieh dem letzten „ 2

,

Ilorplio ez-prie. Brafilien. behagliches lieftlein zu
fein fehnlichfter Lvunfch er- „ 3 ynpjlis rnernnou, Indien. bauen.

füllt wird, - Gehen wir
der Sache auf den Grund,
fuchen wir den Ausgang
diefes Flirts zu erklärenf fo müffen wir jagen: Das Weib
lein hat fich feinen Gebieter erkoren, es hat ihn gewählt.
Diefer einleitende Exkurs ins Reich der Schneeflocken

unter den „Sommerod'geln" war nötig, und wir find dem
näher, zu deffen Erklärung wir uns einen weg zu
bahnen fuehen, zu einer theoretifchen Erklärung pracht
voller Farben im Tierreich, im befonderen bei den
Schmetterlingen.

Doch wir müffen noch einen Exkurs unternehmen,
und diesmal recht weit weg, nämlich aufs Feftland von

Auftralien. Dort im neuholländifchen Bufch wohnt ein
feltfamer vogel, feltfam nicht durch fein Äußeres, denn
das if
t

'hochft einfach fpatzenfarbig, fondern durch fein
Gebahren, und das auch nicht immer, fondern nur dann,
wenn der Liebe Allgewalt unfer vögelchen ergreift. Doch
zuerft mochte ich den fonderbaren Gefell, der übrigens

rechts weibchen.

,t 4
. Bläulinge (ciz-enaun) Deutfchland, links lliännchen, Wenn wir das Fazit

aus diefen beiden Exkurfen
ziehen, wenn wir als Tat

fache annehmen, daß das weibehen fich feinen Liebften aus

wählt, und das aueh das Tier Sinn für das Schöne hat, fo

wird uns das wefen der gefchlechtlichen Zuchtwahl (fexuelle
Selektion) im Sinne Darwins in feinen Grundprinzipien
einleuchtend erfcheinen. Diefe gefchleäjtliche Zuchtwahl gibt
. uns den Schlüffel zu der vorhin aufgeworfenen Frage über
die Entftehung der Farben im Tierreich und fpeziell bei den
Sehmetterlingen. Do laffen wir Darwin felbfti reden.
Er fiihrt in feiner „ bftammung des Menfchen und die
Zuchtwahl in gefchlechtlicher Beziehung" folgendes aus:
„Wo immer bei allerlei Tieren die Farbe zu irgend
einem befonderen Zweck modifiziert wurde, gefchah es,

foweit wir es beurteilen könnenF entweder zum direkten
oder auch indirekten Schutz, oder als Anziehungsmittel
der Gefchlechter." Diefes Anziehungsmittel wurde im
Sinne Darwins etwa folgendermaßen ausgebildet, lieh:
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men wir ein einzelnes Beifpiel aus unfrer heimifchen
Infektenwelt heraus, und verfuchen wir an ihm zu
zeigen was für die Allgemeinheit gilt. Jedermann kennt
unfern heimifchen Aurora oder Areffenweißling (enviro
ebaris earclarniues). 'das weibchen diefes niedlichen
Falters, der in den erften Frühlingsmonaten über die

Felder und wiefen dahingaukelt, if
t anfpruchslos weiß

gefärbt, das Männchen aber hat an den Spitzen der
Oberflügel je einen hochorangeroten Fleck. Zweifelsohne
haben wir in der weiblichen Form die Stammform vor
uns, denn beide Gefchlechter von vier oder fiinf weiter
verbreiteten Arten find in faft gleicher weife gefärbt.
Beide Gefchlechter waren alfo urfprünglich gleich, d

.

h
.

fchlicht weiß gefärbt. verfetzen wir uns jetzt wieder in
-unfern erften Exkurs. wieder wirbeln, diesmal vor
langer, langer Zeit, einige Areffenweißlingsmännlein um
eine Areffenweißlingsfrau. Alle männlein find wie das
weiblein gleich weiß gefärbt, doch da. da ift eines, das
hat, woher mag vorerft dahingeftellt fein. einen Anflug
eines orangeroten :Flecks. Das weiblein wählt, das
haben wir gefehen, und wenn wir auch vorhin, um ein
eklatantes Beifpiel zu wählen, von der Thlamhdodera,
einem vogel, gefehen haben, daß auch das Tier Sinn
fürs Schöne hat, fo können wir nicht einfehen, warum
nicht au das Infekt diefen Sinn haben foll (wir können
es nur bisher

noch
nicht direkt beobachten), und was if

t

da natürlicher, as daß das erregbare weiblein dem
mit diefen eigentümlichen Farbflecken verfehenen lireffen
weißlingsmännlein zufällt? von den aus diefer Ehe
entftandenen neuen weißlingen werden wieder diejenigen
die größte Ausficht gehabt haben ein weiblein zu er
halten, die diefen Fleck aufwiefen, und f0 fteigerte fich
diefe zufällig auftretende variation zu der heutigen Boll
kommenheit. Diefer Schluß mag vielleicht kühn erfcheinen,

befonders wenn wir behaupten, das Falterweibchen habe
einen Sinn fürs Schöne, aber wie ließe fich jener Liebes
garten unfrer Ehlamqdodera erklären, ob es nun ein
vogel ift oder ein Falter, das bleibt im prinzip gleich,
denn wir können diefe eigentümlichen llnterfchiede zwifchen
Frau und Mann befonders wahrend der paarungszeit
irn Tierreich überall beobachten, vom feurig roten Bauch
des Stichlingsmännleins und des waffermolchs, der außer
dem in einigen Arten noch feinen Bücken mit einem
breiten gezahnten liamm verfieht, bis hinauf ins Reich
der Juwelen unter den vögelnf bis zu den paradies
nögeln und liolibris. Daß überdies diefe fchönen Farben
im männlichen Gefchlecht während der paarungszeit als
Anziehungsmittel wirken, können wir im Frühjahr in
jedem Tiergarten fehen, wo wir beobachten können, daß
das Männchen fich feiner Schönheit voll bewußt ift, denn
befonders Fafanen präfentieren ihre frhönen Farben vor
den weibchen in auffallendfter weife. Schließlich muß
nun nicht notwendigerweife das, was dem Tier als fchön
erfcheint, auch uns als fchön erfcheinen, manche Tiere
beweifen darin mit grellfarbigen Auswüchfen und Fleifch
zapfen ufw. einen recht derben Bauerngefchmack, doch

if
t es immerhin eine eigentümliche Erfcheinung, daß

unfer Gefchmack fich vielfach mit dem der Tiere deckt,

L'lachdem wir fo einen der hauptfächlichften treiben
den Faktoren zur hervorbringung fchöner Farben, die
Liebe, kennen gelernt haben, wollen wir im folgenden
auf die Farben im allgemeinen eingehen.
, wir treffen da ein ganzes heer von folchen Faltern,
die auf einer oder beiden Seiten der Flügel, oder auch
nur auf der Oberfeite der Gberflügel, ganz fchlichte.
grau in braun oder ähnlich gemufterte Farben haben,
und zwar if

t

diefe einfache Farbmufterung immer auf
der Seite oder auf dem Flügel angebracht, der in der
Ruhe fichtbar ift. Faft alle Tagfalter klappen in der
Ruhe ihre Flügel über dem Bücken zufammen, und f0

können wir die Beobachtung machen, daß meift die
Unterfeite anfpruchslos oder fogar mimikrierend, d
.

h
.

nachahmend gefärbt ift. Den intereffanteften über
haupt vorkommenden Fall bietet uns die in Abb.)
dargeftellte Tallinn). paralleota Indiens, von der Dar
win wallace fchreiben läßt, daß diefer Falter. „wenn

er fich auf einen Strauch feizt, wie durch einen Zauber

verfchwunden zu fein fcheint. Er verbirgt nämlich liopf
und Antennen zwifchen den gefchloffenen Flügeln, die
in Form, Farbe und Aderung von einem welken Blatt
mit einem Stiel nicht zu unterfcheiden find“. Ganz den
felben Fall haben wir bei unfrer heimifchen Gattung
yaneffa, bei denen wie beim Trauermantel, pfauenauge

ufw. die Unterfeite äußerft dunkel, teilweife fogar fchwarz
gefärbt ift. Betrachten wir die Oberfeite unfrer Aallima,

fo haben wir hier das gerade Gegenteil in der Färbung
im vergleich zur Unterfeite. Die Oberfeite diefes Falters
ift. wenn auch einfach, f0 doch prachtvoll gezeichnet,

blaufchwarz mit rotgelber Binde, und zwar if
t die Ober

feite immer konftant gefärbt, während die Unterfeite
in ihrem Grundton mehr oder weniger variiert, je

nachdem in wel er Umgebung der Falter zu leben pflegt.
denfelben Fall aben wir bei unferm vorhin erwähnten
.Areffenweißling denn die Unterfeite der Unterflügel
gleicht dem Blütenkopf der wilden peterfilie auf dem
diefer Falter zu ruhen pflegt. darwin meint nun, daß
„derfelbe Grund, der uns zu glauben nötigt, daß die
unteren Flächen um des Schutzes willen gefärbt wurden,
uns zu leugnen veranlaffe, daß wie beim Areffenweiß
(ing die Flügelfpitzen zu demfelben Zwecke eine orange
rote Färbung erhielten, befonders wenn diefer Charakter
auf die Männchen befchränkt ift.“ Doch kann auch wie
bei unferm einheimifchen

Brombeerfalterchen
der um

gekehrte Fall eintreten, daß näm ich die Unterfeite
prächtiger gefärbt if

t als die Qberfeite. Sie if
t bei

diefem Falterchen fmaragdgrün, und dennoch wirkt fie
fchüizend, denn fie gleicht den jungen Blättern des him
beerftrauchs, auf dem im Frühling diefer Schmetterling
häufig zu filzen pflegt. Gehen wir nun zu den [lacht
faltern über, bei denen in der Buhe die oberen Flügel
die unteren decken, f0 fehen wir, daß hier die Ober
flügel fchützend, die Unterflügel aber vielfach wie bei
unfern einheimifchen Grdensbändern fehr bunt gefärbt

find. hier bietet die Färbung der Oberflügel einen
direkten Schutz, während die farbenprächtigen Unter
flügel nur durch gefchlechtliäje Zuchtwahl ihre Erklärung
finden können.

So find wir bei der gefchlechtlichen Zuchtwahl an
gelangt, durch die die Farben jener großen Reihe von
Faltern, von denen Darwin fagt, daß es keine Sprache
gibt. um die pracht der .Männchen diefer tropifchen
Arten zu fchildern, eine Erklärung finden können. Liian
kann fchlechterdings nicht einfehen, wie man das herr
liche Blau des in Abb. 2 vorgeführten hlorplro cz'juis
aus den Urwäldern Brafiliens anders erklären kann als

durch gefchlechtliche Zuchtwahl. Die Flügel diefes Falters
fchillern im Sonnenlichte wie

[flüffiges
Metall, vom wun

derbarften Azurblau über he [blau, blauviolett bis rot.
von einer fchützenden Färbung kann in diefem Falle keine
'Aede fein. In Abb. 3 haben wir einen der im männ
lichen Gefchlecht fäjönften papilios Indiens in beiden _
Gefchlechtern vor uns, das weibchen diefes Falters if

t

fchlicht fchwarz mit geringer apfelgriiner Beftäubung.
wir können die Schönheit des männlichen Falters nicht
anders erklären, als durch ein konftantes Steigern kleiner

Anfänge durch gefchlechtliche Zuchtwahl.
- In unfern

heimifchen Bläulingsarten ,filz-enorm) fchließlich haben
wir einen faft untrüglichen Beweis dafiir, daß das herr
liche Blau diefer reizenden Falterchen durch fexuelle
Selektion herangezüchtet wurde. und daß wir in der
Farbe des weibchens die Farbe der Stammform zu er
blicken haben. die weibchen diefer Faltergattung find
mit wenigen Ausnahmen einfach gefärbt. Bei Byeaeiia
Astrarelic). Abb. 4a, find beide Gefchlechter einförmig
braun, ebenfo bei B. Lurueäon und exclinotus. Diefes
Braun gibt die Grundfarbe ab bei faft allen iibrigen
weibchen. B. alsus, Abb. 4b, hat im männlichen Ge
fchlecht einen fchwachen nur aus wenigen Farbfchüppchen
beftehenden Anflug. Bei L.. 1110.213,Abb.4c:, l..l)a1n0n,
Abb, 4cl, (iclolljs. Terz-(ion. haben die Männchen das
fchöne Bläulingsblau entwickelt, während die weibchen
braun find. nicht felten aber einen fchwachen blauen
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Anflug befitzen, eine Erfcheinung, die wir als eine all
mähliche Übertragung der urfprünglich fpezififch männ

lichen Charaktere auf den weiblichen Falter auffaffen.
Daß diefe Übertragung fich foweit fteigern kann, daß
die weibchen ihren Männchen faft gleiaf werden] zeigen
uns L. Srgjoluä (Abb.4e), [4. Optik-te und l4. 'l'jre
8in3, bei denen die Weibchen mehr oder weniger blau find,
wir haben nun bisher nur folche Fälle kennen ge

lernt, bei denen das Männchen faf'o'ner war als das
weibchen, oder beide Gefchlechter durch allmähliche uber
traguna der im Laufe der Zeit fpezififch gewordenen

männlichen Charaktere gleiche Färbung aufwiefen. [Tun
kommen aber auch umgekehrt, allerdings nur felten Fälle
vor, bei denen die Weibchen farbenpraäftiger find als
die Männchen. haben wir im erften Falle angenommen,
daß die Männchen ihre Schönheit dem Umftande der:

danken. „daß die weibchen durch viele Generationen
die anziehenden männchen ausgewählt, und fich mit ihnen
gepaart haben“, fo müffen wir in diefem Falle den um
gekehrten Fall annehmen, daß fich die Männchen die
fchönen Weibchen ausgewählt haben, ftatt das erftbefte
zu nehmen, wie es im Tierreich allgemeine Ziegel zu
fein fcheint. Vielleicht hangt dies mit dem nachgewiefenen
fpärlicheren vorkommen der Männchen bei Arten, die

diefe Trfeheinung aufweifen, zufammen, doch fehlt bis

her noch für diefe Tatfache eine allgemein gültige Tr
klärung.
Schließlich bleiben uns noch eine Reihe von Faltern

mit folcher Färbung übrig, auf die weder direkter Schutz
noch fexuelle Selektion Anwendung finden kann. Es find
diejenigen Falterf die einen Schutz dadurch genießen, daß
ihre Farben von den Feinden als Ichreckfarben erkannt
werden. die dadurch gcfchiitzten Falter werden fo den
Feinden als ungenießbar fignalifiert, und in der Tat
find diefe Falter teils direkt giftig, teils wenigftens
fchädlich für die fie etwa genießenden Feinde. Anderer
feits gibt es aber auch Falter mit offenbaren Schreck

Karben,
die abfalut unfchädlich fiir ihre verfolger wären.

ie Farben diefer Gruppe von Faltern haben fich durch
mimikrh (Aachahmung) der durch Tkelftoffe und Zchutz
farben immunen (gefchiitzten) Vorbilder herausgebildet,
Tigentümlich und bisher unaufgeklärt bleibt das Tr:
kennen folcher Zchreckfarben durch die Feinde, doch kann
man die charakteriftifche Beobachtung machen, daß auf
diefe Weife gefchützte Falter durchweg eine charakteriftifche
Grundfarbe duraf alle Gruppen aufweifen, Io wirkt in
der neuen welt als Ichteckfarbe eine aus Schwarz und
Zraun gemifchte Tracht, unter den Faltern Afrikas und
Indiens weiße und blaue Flecken auf fchwarzem Grunde vor.
Trotzdem man darwins Theorie von der gefchlecht

lichen Zuchtwahl und befonders der Behauptung, daß
auch das Tier einen gewiffen Zinn fürs Schöne haben
foll. auf das hartnäckigfte den Garaus zu machen oerfucht
hat, wußte fiaf doch die Theorie in ihren wefentlichften
Grundfiitzen zu behaupten, (tin dunkler punkt in all
den Fragen bleibt allerdings immer noch beftehen, auch
wenn man die fexuelle Zelektion in vollem Umfange be
ftehen laffen wollte, die Frage nach der erftrnaligen Ent
ftehung von Färbung und Zeichnung, Entweder läßt man
eine beliebige, allfeitige variabilitc'it gelten, aus der die
natürliche Auslefe im Zinne Darwins die gefchiitzten
Farben auswählt und erhält, oder man nimmt einen Ein
fluß der Umgebung auf die Tiere an. beide Theorien
geben uns aber auch nur indirekt an wie es kam, daß
z. Z. das Areffenweißlingsmännlein jene orangeroten

Flecken fich erwarb. was aber das Auftreten des erften
roten Anflugs beim erften mit diefem Schmuck verfehenen
Falter bewirkte7 bleibt bisher eine ungelcilte Frage.

p. Wolff.

öücherbefprechungen
[li. lZraeß. Tiere unferer heimat. münchen (D. w,
Tallwen), 8*), (.-iß 3.-).
Aus den Zchriften des Dürerbundes ftammend, wird

diefes gute und reizend ausgeftattete Büchlein fehr zur
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heimatliebe beitragen, da es ganz treffliche mittel an

zuwenden weiß, um dort [laturliebe zu erwecken, wo fie
bisher am wenigften zu finden war, unter den „afthetifch“
Zntereffierten. Tin paar Dutzend Tffahs, meift iiber die
Vogelwelt, find darin locker zufammengefaßt, fie fprechen
in einer fhmpathifch befcheidenen Weife an die natur

wiffenfchaftlich völlig Unerfahrenen.

Der Sturz haeckels. Von hugo T. Züngft. verlags
buchhandlung Bruno volger, feipzig-Gahlis 1910.
Die kleine Lrofchüre behandelt die bekannten an den

Tmbrhonenbildern vorgenommenen „Korrekturen“ hackels,
die den verfaffer aus einem Anhänger zu einem fcharfen
ttritiker und Gegner des Jenenfer Gelehrten gemacht
haben.

h. T. Ziegler, der Begriff des Inftinktes einft
und jetzt. 2. Aufl. Jena (G. Fifcher) 1910. 89.
Der auf materialiftifchem lIoden ftehende verfaffer

gibt hier eine Gefchichte des Inftinktbegriffes von heraklit
bis zur Jetztzeit, Tr führt den Urfprung der Inftinktlehre
auf die antike philofaphie zurück und erkennt, daß fi

e

ihre heutige [Dichtigkeit eigentlich durch die Aufnahme in

die chriftliche Airchenlehre erlangte. Denn feitdem fie
von Darwin im Zinne der Abftammungslehre aufgefaßt
wurde, if

t

fie auch in die wiffenfäfaftlirhe Zoologie ein
gedrungen, Ihrem Urfprunge gemäß fiihrt fie den ver

faffer zu der Annahme, daß ein prinzipieller Unter_
fehied zwifchen der Tier- und menfchenfeele ext
ltiere.

Th. Audert, neue Theorien über die gefellfchaft
liche Liebe uw. halenfeeßerlin (verlag f. aktuelle
philofaphie). hne Jahreszahl. 80. (2.50 7M).
Das fexuelle problem wird hier als Weltanfchau

ungsfrage behandelt, Der verf. arbeitet auf einen „weg
zum Liebesgliick“ hin, fehr abftrakt fich in unendliches
Theoretijieren oerlierend, im Zinne einer Zexualreform,

alfa gutes wollendf aber ficher nicht imftande fich duräf
zufetzen, bevor es ihm nicht gelingt, klarere Ausdrucks

formen zu finden.

G. haberlandt, Zotanifche Tropenreife. 2.Aufl.
12 Tafeln. Leipzig (W.Tngelmann). 80, 1910. (11.60.40.
Das Aeifewerk des berühmten Berliner Botanikers

liegt bereits in zweiter Auflage vor, als Zeichen, daß
es mehr zu jagen hatte, als die gewöhnliche

Reifeliteratur.Ts ift ein illufterbuch, wie man botanifche bee achtungen
in den Tropen anftellen fall. Gefchildert wird die Fahrt
von Trieft iiber Bombay und Zingapore nach Suiten
zorg, dem berühmten botanifchen Garten auf der Infel
Java. Außerdem werden eine Reihe fehr feffelnder_ bro
logifcher Zchilderungen des Urwaldes, der Tropenbaume,
der Überpflanzen, fianenf des bluten. und Fruchtreich
turns in den Tropen gegeben, intereffantes von den
[llangrooefiimpfen und Ameifenpflanzen erzählt; dabei

if
t der verf. durchaus nicht einfeitig, fondern hat auch

ein offenes Auge für das Tierleben und ,die volks
gebrc'iuche. Tr führt eine gewandte und leichteFeder,

fo daß das Buch auch als bloße „Lektüre“ befriedigen
kann.

Unsencl
verleiht ein zart., reines Geficht, rofiges, jugend
frifch .Ausfehem weiße, faiitriietweich.haut mem
blendendfchömTeint. Alles dies erzeugt die echte

Zleclrenpfera - citienmilcb - sene
mbergmann 5360., Kauebeul. ASt. 50 pfg. Uber-.z.hab.



[Zücherbefprechungen - Znferate
C. G. Ichillingß, mit Blitzlicht und Züchfe im
Zauber de8 Elelefcho, Leipzig (A. voigtländer).
1910. [*4. Aufl. 80.
prof. Ichillingß hat mit feinen beiden wecken: mit

Blitzlicht und vüchfe und im Zauber de8 Elelefcho großen f
Erfolg gehabt. *ver hauptroert lag hierbei in leb
frifchen Schilderungen der afrikanifchen Wildnatur und
originellen photographifchen Aufnahmen der in der wild
nis belaufchten großen Jünger, namentlich von Löwen,f
Llaßhorn, Giraffen, Zebraz, Antilopenf fowie der vogel-,
welt. (Z8 wurden damit für alle Zeiten wertvolle vobu-

'

mente über da8 Leben außfterbender Tierarten ge
fammelt und infofern kommt den Zeftrebungen dez verf.

'

mehr Bedeutung zu alZ den üblichen Jagdf>filderungen„
'viefe beiden Luther hat Ichillings nun in eines vereinigt

'

und al8 billigerez volksbuch in verlag gegeben, Zie
find fehr lesbar; allerdings muß man Jagdliebhaber
fein, um vollen Genuß daran zu haben.

(b. voll-leere, wetterkunde. Leipzig. (Lift & v. Dref-l
fenIdorf.) 80. 1910. (W150.) f
Ein gemeinoerftändlichez und billiges Lehrbuch

dcrfMeteorologie wird manchem llaturfreund, der fchon lange
danach fuchte, willkommen fein. va: völckerzfche Züeh- f
(ein wird allen billigen Anforderungen gerecht und wir»
können ez -für diefen Zweck empfehlen. “ver verfaffer*
ftellt fich dorf daß e8 dem Lehrer als Unterlage dienenf
werde, um in den phhfikunterricht 8-10 Ztunden wetter
kunde ein ieben u können; aber an ei t8 der Über-' o

laftung m
ii?
7

Lernftzdff können wir diefgejk'fi'ffnung nichtf
teilen. mit befonderer Außführlichlieit wird da8 Thema» M alleWWW!" W WORK-18 kücbezum v l_

der lokalen Wetterbeachtung und der wetteroorherfage' eine elegante'ielzeiti 'eme-1411:1712nomernnixnc
abgehandelt und gerade damit wird wohl dem auf dem i (ie-"(W- rekjnsev Neffen uno verrichtet-“1n
Lande lebenden Lehrer ein befonderer Dienft crwiefen fein.

IWW_ kolm"*e9>(12-19>(15""ÜÖÄZ
lie-.ichihnen-jekteNeuheitenliategrafik]

Bergheil. Ta chenbuch , Uaturfreunde und Berg

fteige1c.9111l.fzak7rg.
Lxipzig (1c, G, nummerz

ver-f
fleilll'fl'l'ellllllllln.-li„|]ketfle|1155

ag . .
a8 if

t ein wirklich nützlichez Büchlein, da8 dazu
beitragen kann, mehr llaturbildung in den vergfport
zu tragen und feinen Auzwüchfen entgegenzuarbeiten.
C8 ftellt fo ziemlich fämtliche deut the Gebirgß- undf'
Wanderoereine zufammen und gibt uzliunft iiber den

fo in Auffchwung gekommenen Uletterfport in der fach-i
fifchen Zlhroeiz, [Alpine Unfalloerfieherung, [lotfignale,f
Führer: und Aettungswefen, wetterprognofen, Alpen-i
pflanzenfehutz, winterfport u. dgl„ die hundert Inter-f
effen, denen der Wanderer hingegeben fein muß, will
er feinen „llaturgenußtag“ intenfio außnutzen7 finden*
darin Berückfichtigung. natürlich fehlt noch vieles, aber!
da8 Jahrbuch foll aueh erft ein Anfang fein! E8

ver-fdient Förderung. Iehr oerbefferungzbedürftig find die
Abbildungen.

f

1). (dener, Unfere Land- und Züßwaffer-Ulollusken.
Zweite, vollftändig neu bearbeitete Auflage. 155 Z.
und 18 Tafeln, .4(-3.75. Ztuttgart, h

,

G. Lutz' verlag.
vor Werk will den [laturfreund in die molluslien

fauna deutfchlandz einführen, nach einer kurzen Ein-i
führung in die Rolluzben folgt eine Zefprechung derf
Gaftropoden. Cine gute ßeftimmungztabelle erleichtert
da8 Auffinden der Gattungen. Außerdem if

t

noch ein

fhftematifches
verZeichnis

der befchalten Landfchneckenf
'veutfchlandz nach aefar 1X,Böttger beigefügt. Alle Arten

'

veutfchlands, iiber 50()f find
befchrieben

und ein großer
Teil auf den vorzüglichen Cafe n abgebildet, fo daß ezi
auch dem Anfänger nicht fchwer fallen wird, feine Funde i

genau zu beftimmen. vei jeder Art find da8 vorkommen
oder einzelne Fundorte aufgeführt. Auch biologifche

ir“

notizen
cfehlen

nicht. Auf 5. 72 701l ez heißen ftatt „oi-n. Prlomqbqroc'eo 'wife-1108 (Lu-cb
della. bi elitaba blond“ Mania. nix-080m8 Wrap., wie ez

l .

von C. Li. Vöttger im llachrichtzblatt der deutfchen mala
S,"G.

k [Gil tb't bt d.Z' , .

Ming g
ie
!?

lilabecfhfifdiiinei'äi, Zifniäge WW- ()ptklcbe Zum-fine, Ruine-10m

Uemomellunq |1nnn|191o mn nnleitungen zum Zammeln der Mollußlien, Auf jeden Fall

if
t

Geherz [verk das befte, was zurzeit auf diefem Gebiet

i

erfchienen if
t und daher zu empfehlen.
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118* Bücherbefprechungen -- Jnferate
T. Zimmer, Anleitung zur Beobachtung der

?Jogelwelr
Leipzig (Quelle & Wiener) 1910. 89.1,- (ib). .

lieben dem Exkurfionsbuch zum Studium der Vogel
ftimmen wird diefes Bändchen dem Jäger und natur
freund im kleinen Ort am meiften Freude bereiten. Es
gibt Antwort auf die Frage, was man am vogel be
obachten könne, zeigt mittel-urn diefe Beobachtungen zu
erleichtern und macht mit dem Bogelleben im Kreislauf
des Jahres bekannt. Zehr fhmpathifch berührt die ge
fchickte praktifche Darftellung des Stoffes.

A, Viper, Das Tier in der Aunft. münchen (Apiper
-st To.) 80 1910. (1.80 Mt). 7. Aufl.
Das Buch ftellt nach Anficht des Bez. eine fehr will

kommene Ergänzung zu jeder Tierkunde dar dadurch,
daß es auf 130 Bildern die meifterwerke der Malerei
und plaftik, die fich auf Tiere beziehen, wiedergibt. der
Text fagt dem Uunftkenner nichts neues7 für die meiften
Biologen wird er aber nützlich fein.

A. heller, Zimmer-Gymnaftik ohne (berate. Leip
zig (G. Thieme). 89. 1909. (1.60 ut).
In der Zthar der Zehriften, die aus den neuen bio

logifchen Erkenntniffen die praktifchen Folgerungen in
bezug auf Lebensform ziehen, nimmt die vorliegende
einen ehrenoollen platz ein. Ein Fachmann zeigt hier
den auch in der Reform nötigen „,mittelweg** und mit
5() Übungen der Muskulatur und Atmung gibt er eine
hhgiene für (beiftesarbeiter an, die zu befolgen die mit:
glieder der MWG. als eine ihrer pflichten betrachten
follten. [latürlich in Auswahl, denn für alle 50 hat
niemand Zeit.
Wer fich jemals entfthloffen hat, folche Übungen

fhftemaiifch zu betreiben und fie noch mit einer ratio
nellen Atemghmnaftik zu verbinden, der wird zeitlebens
mit Dankbarkeit deffen gedenken, durch deffen Einfluß
er dahin gekommen ift. Wan wird ein anderer dadurch.
krodettlurn est!

h. meerwarth u. A. Zoffel, Lebensbilder aus
der Tierwelt. 2, Bd. Erfte Folge: Säugetiere ll.
Leipzig (A. voigtländer). 80,
Die meerwarthfchen Lebensbilder entwickeln ich

immer mehr zu einem Ztandardwerk der Zoologie. ie
vorliegenden Bilder der Gemfe, des damwildes, von hafe,
Lilurmeltier, Dachs, Bär, walroß, Fledermaus Elch und
Maulwurf, Marder und Ziefel ufw.

TLind
fchon kaum

mehr zu übertreffen. 'dazu kommen exte, von denen

namentlich die von h. Löns wahre Uabinetftücke find.

Kinderaugen i. d. Uatur. halle a, Z. (h, Gefenius).
pro Bdchen -.60 „te,
In diefer Zchriftenreihe liegt ein verfuch vor, die

ausgezeichnete englifche Jugendliteratur ins Deutfche zu
übertragen. der verfuch erfcheint gelungen. Die Bücher
regen wirklich zum Weiterarbeiten und Ielbjtfchauen an.
Bisher erfchien: pflanzenleben i. Feld u. (harten, Tiere
u. pflanzen in wald u, Feld * Am Teich u. Flußufer.
Die Ausftattung if

t

einfach entzückend - die Aquarelle
echt englifch.

W. Mecklenburgf Die experimentelle Grund
legung deu Atomiftik. Jena (G. Fifcher). 80. 1910,
Eine für den Lehrer und Ztudenten fehr wertvolle

Überfitht der in der Literatur weit zerftreuten einfchlägigen
Arbeiten. Im wefentlichen werden das Thndallpha'nomen,
die kinetifehe Theorie der (bafe, die Brownfche Molekular
bewegung und die Atomtheorie der Elektrizität behandelt.
verf. kommt dabei zu der Überzeugung, daß die Waffe
der Atome zum Teil nicht materieller Liatur fei, daß
es fich aber fchwer beurteilen laffe, wie weit die Auf
lofung der [naffe in Elektrizität gehe; er läßt
alfo die Frage offen, ob fie gleich Uull oder oerfehwindend
gering ift. Die Zukunft'der Energetik liegt nach ihm
in einer oerfeinerten Atomiftik.
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Von unferen Ortsgruppen

Bekanntmachungen
Berlin
Der näehfte vortrag der Ortsgruppe Berlin der D.

R, G. findet am 12. Mai ftatt und zwar fpricht herr
Ur. weigand) Affiftent am chemifchen Inftitut der Land
wirtfchaftlichen hochfchule über: „Das Salz in feiner
Bedeutung für den haushalt der natur und des Menfchen“
(mit Demonftrationen). Der vortrag findet wie immer im
Zimmer 109 des Rathaufes (Eingang Jüdenftraße) ftatt
und beginnt pünktlich 81/4 Uhr.

frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen vom 21. Mai

bis 3.Juni1911.
Donnerstag, den 25. Mai (himmelfahrtstag)

Tagesausflug in den weftlichen Taunus, Treffpunkt der
Mitglieder im Frankfurter hauptbahnhof Bahnfteig 9.
vorm. 73/4Uhr (Sonntagskarte Frankfurt a. M.-Riedern
haufen läfen). Abfahrt 8.10 vorm. (näheres unter der
Rubrik Rhein-Main-Gau).
Samstag, den 27. Mai Aftronomifche Beobachtung.

„Die Sternbilder des nördl. himmels (Abt. 2).“ Leiter:
herr Earl heinrich. Treffpunkt Ecke holzhaufenjtraße und
Eckenheimerlandftraße abends 81/2 Uhr,
Donnerstag, den 1. Juni. verfammlung im

vereinslokal: „Frankfurter Mufchelhaus“, Ecke Schul
und Oppenheimerftraße, abends 8!/L Uhr vortrag des
herrn Tierarzt heh. holterbach: Thema: „wutkrank
heiten“ (der vortragsreihe vierter Abend).

wiesbaden-Mainz
Donnerstag, den 25. Mai Tagesausflug in den

Taunus. Abfahrt der Mainzer Mitglieder vorm. 7.43 Uhr
vom Mainzer Zentralbahnhof nach wiesbaden. Abfahrt
der Mitglieder von Mainz und wiesbaden von wiesbaden
hauptbahnhof nach Liiedernhaufen vorm, 8.27Uhr (näheres
unter der Rubrik „verband Rhein-Main-Gau“).

0rtsgruppenverband: ßhein-Wain-Sau
Am Donnerstag, den 25. Mai (himmelfahrtstag)

findet ein Tagesausflug in den Taunus ftatt, Abfahrt
der Mitglieder nach Riedernhaufen (Sonntagskarte löfen l)
von Mainz vorm. 7,-*8Uhr, von wiesbaden 8.27 Uhr, von
Frankfurt a. M. 8.10 Uhr (näheres fiehe unter den ver
fchiedenen Ortsgruppen). Abmarfch von Riedernhaufen
vorm. 9.29 Uhr. Der Ausflug berührt folgende punkte:
Daistal,

Uellerskopf-ehohekanzel_Lenzenberg-wolfsbaeh_Idftein (Mittageffen) _heftrich-Alteburg--hoh er
Stein-Riedernhaufen und fteht unter der Führung des
herrn Carl heinrich.

-Berichte
Berlin
In der letzten Sitzung der D. R. G., die am 21. April

ftattfand, fprach herr Eugen Frederic über: „Der Tham
pignon und feine Zucht“. herr F. hatte eine Anzahl von
Champignons in verfchiedenen Entwickelungsftadien aus

feiner eigenen Züchterei mitgebracht und benutzte diefe
zur veranfchaulichung feiner intereffanten Ausführungen.
Leider konnten die von ihm mit vieler Mühe und Liebe
angefertigten Lichtbilder infolge verfagens des Skiop
tikon nicht vorgeführt werden. Die Ausführungen des

herrn F. wurden trotz diefer Tatfache mit großem Inter
effe und Beifall aufgenommen.

Frankfurt a. m.
verfammlung am 6. April 1911. An diefem Tage

hielt herr Tarl heinrich den zweiten vortrag feines Zhklus
über die tiultur des vormenfchen, indem er über „Das

kl. 16.

Leben des Tertiärmenfchen" fprach. Der Redner wies aus
den fogenannten Eolithen (roh zubehauenen Steinen) nach,
daß der Menfch bereits in der mittleren Tertiärzeit
fchon auf einer gewiffen Rulturhöhe fich be unden hat
und fchilderte die Entftehung und den Gebrau fder erften
werkzeuge und waffen des Tertiärmenfchen. llaäj einer
eingehenden Erwähnung der Fundftätten und Befpreehung
der Funde fehloß der Redner mit einem Ausblick auf die

Auftralier und Tasmanier, welche noeh heute zum Teil
die Uultur des Tertiärmenfehen befitzen. hierauf hielt
herr hero Silomon ein Referat über „Die flei chfreffenden
pflanzen aus der näheren Umgebung von Fran furt a, M.“
Befonders feien in Frankfurts Umgebung die Sonnentau
arten (Droserrr rotnncijt'olia. l1., l). unZliea. ki., l)
interweäia. lt.), der wafferfehlauch (Utrieularia vulgaris
l4.) und das Fettkraut (l'inguieula rulgarie l4.) vertreten.
Rach einer eingehenden Befpreehung diefer fleifehfreffenden
pflanzen fprach der Referent über die heidekrautarten
(Brida tetrnlix lt. und (Jalluna i'nlgaris 8.) und führte
die verfchiedenen pflanzen im herbarium vor. Den Schluß
des Abends füllte eine rege Diskuffion aus) die fich über
die Gebiete Anthropologie, Aftronomie und Raturphilo
fophie erftreckte. (ll. 69.)
Aftronomifche Beobachtung am 8. April 1911.

Die Beobachtung des Sternhimmels am 8. April war
von außerordentlich klarem wetter begünftigt. Unter
Leitung der herren Tarl heinrich und Richard Ehrenberg
wurde eine längere Beobachtung veranftaltet, die fich
hauptfächlich mit Stand und Ausdehnung wie auch Aus
fehen der verfchiedenen Sternbilder befaßte. (ll 70,)
Befichtigung am 9. April 1911. Unter der Lei

tung des herrn Tarl heinrich fand an diefem Tage eine
Befichtigung der anthropologifehen Abteilung des Frank
furter völkermufeums ftatt. Die zahlreichen Originale
und Gipsabgüffe von Funden aus dem Gebiet der Anthr0-.
pologie wurden eingehend befiehtigt und das hauptaugen
merk auf die Entwicklung der werkzeuge und waffen
von der Steinzeit bis zur Eifenzeit gelenkt. herr C. hein
rich erklärte die ausgeftellten Objekte auf das eingehendfte
und fprach über „Den Fortfehritt der Rultur im Zeit
alter der Menfchen des Tertiärs und des Diluoiums“.

Ausflug am 14, April 1911, An diefem Tage
fand ein Tagesausflug in den Taunus ftatt, Die Teil
nehmer wanderten oon Tronberg durch Falkenftein naeh
der Ruine Falkenftein, die befichtigt wurde. Dureh das
Reichenbachtal führte die wanderung fodann zudem Alpinen
Garten auf dem kleinen Feldberg, wofelbft eine längere

Raft ftattfand. vom Alpinen Garten wanderten die An
wefenden über den großen Feldberg, das Rämerkaftell
Feldberg, das Rote tireuz und Glashütten nach Schloß
born. von letzterem Orte nach längerer Raft durch das
Billtal nach Ränigftein (Befichtigung der Burgruine) und
über Reuenheim nach Soden, von Soden wurde mit der
Eifenbahn nach Frankfurt zurückgefahren. Die Leitung
des Ausflugs lag in den händen des herrn Tarl heinrich
und war die

naturwifxnfchaftliäje
Seite des Ausfluges

dem Studium der Entwi ung der Lurche gewidmet, (kl 72.)

verfammlung am 20. April 1911. In diefer
verfammlung fprach herr Tierarzt heinrich holterbach
über das Thema: „welehe krankheiten find vom Men
frhen auf das Tier übertragbar“ und behandelte an diefem
Abend die Urankheiten: „Milzbrand, Rotz und Maul
und Rlauenfeuche“. Der Redner wies darauf hin, daß
auf diefem Gebiete leider noch viel zu wenig Renntnis
unter dem publikum herrfche. Die obengenannten Urank
heiten feien unter den haustieren weit verbreitet und

leieht auf den Menfehen übertragbar. Za, felbft nach
Jahren könne der Urankheitsbazillus noch übertragen
werden. Rachdem der Redner noch eingehend auf die
übertragung und die Erfcheinungen diefer Urankheiten
näher einging, fchloß er feinen vortrag mit einer ein
gehenden Befprechung diefer Seuchen. (ll 73.)



E] Ültronomjlriie Wandtattoo
Die Veränderungen der wondover
fläche
Es hat einmal in Miinchen einen Arzt gegeben, einen

gründlich gelehrten Mann, der fich nebftbei auch mit Aftro
nomie befaßte. Er hieß Franz von paula Gruit
huifen. Zeine Tätigkeit als Arzt ift der vergeffenheit an:
heimgefallen, dagegen lieferte er als Aftronom Arbeiten
von bleibendem wert. Trotzdem wurde der wunderliche
Mann von feinen Zeitgenoffen - er lebte in der erften
hälfte des vergangenen Jahrhunderts - oft genug ver
höhnt und verfpattet und zwar weil er im Monde eine
Zeftung gefehen zu haben glaubte. heute wiffen wir, daß
Gruithuifen ein forgfältiger, genauer Beobachter war7 der
was die Form der von ihm gefehenen Geftaltungen anbe
langt, ganz richtig gefehen hatte. nur die Deutung der.
felben war eine falfrhe, Vor ihm gab es viele7 die Städte,
Induftrieonlagen, kurz Andeutungen des vorhandenfeins
von intelligenten Mondbewohnern entdeckt haben wollten,
aber es kam eine Zeit, wo all diefe Zpekulationen arg in
Mißkredit geraten find, denn man erkannte, daß die
Lebensbedingungen auf dem Monde“ von denen der Erde
grundverfchieden find. heute if

t die ganze Gefchichte von
den Mondbewohnern ein für allemal abgetan. Unfere
modernen Telefkope zeigen uns den Mond in einer ver
größerung, als ob er fich nur etwa 300 Liilometer weit
von uns befände. Gäbe es daher auf unferem himmels
nachbar Feftungen, Städte, Brücken. viadukte ufw., fo

hätten diefelben fchon längft entdeckt werden müffen.
Dagegen wurden in der zweiten hälfte des vergan

genen Jahrhunderts fehaurige ßefchreibungen des Mondes
veröffentlicht, iiber die ewige Unbeweglichkeit und Todes
ftarre, die dort herrfchen foll, über das Fehlen jeglicher
Veränderung in den ödeften Steinwiiften und dergleichen

mehr. 'damit haben fich die Betref enden nach der ent

gegengefetzten Richtung hin einer bertreibung fchuldig
gemacht. Gar fo leblos und unbeweglieh if

t

unfere blonde
Zelene denn doch noch nicht,

nachdem der Mond - wenn iiberhaupt - nur eine
etwa tau endfach dünnere Atmofphäre befitzt als die Erde,
kann au feiner Oberfläche waffer nicht einmal in der
Form von Eis vorkommen. veränderungen meteorolo
gifcher natur, fowie fie die irdifche Atmofphäre zeigt,
können wir daher auf dem Monde nicht erwarten. Wohl
hat es Beobachter gegeben, die auf der Mondfcheibe blitz
artige Lichterfcheinungen oder gelegentlich wolken- und
Dampfbildungen bemerkt haben wollen, doch find diefe
Beobachtungen jedenfalls auf Zinnestäufehung zurückzu
führen. Anders verhält es fich mit Veränderungen der

Gefteinsoberfläche, herabfallende meteorifehe Steinmaffen,

vulkanifehe Eruptionen bewirken eine veränderung des

Mondreliefs. Immerhin muß aber :r priori angenommen
werden, daß in der Gegenwart infolge der wahrfcheinlich
bedeutend dickeren erftarrten Mondkrufte vulkanifehe Aus
brüche nicht fo häufig ftattfinden können, als auf der
relativ jüngeren Erdoberfläche. Es ift aber durchaus nicht
ausgefchloffen, daß in hiftorifehen Zeiten hie und da vul
kanifche Eruptionen auf dem Monde dennoch vorgekommen
find. Der alte herfchel war am Ende des 18. Jahrhunderts
feft überzeugt, tätige feuerfpeiende Mondberge gefehen zu
haben. Am 19. April 1787 gelang es ihm, nicht weniger
als drei brennende vulkane auf der dunklen Zeite des
zunehmenden Mondes zu entdecken. Zwei waren dem Er
löfchen nahe, während der dritte in voller Eruptions
tätigkeit begriffen war. Am nächften Abend bemerkte
herfchel, daß die Eruption eine noch heftigere fei. als
den Tag zuvor. Der Reflex des Feuerfcheins beleuchtete
die ganze Umgegend der betreffenden Mondlandfchaft.
william herfchel war nicht der einzige, der über Aus

briiche von Mondvulkanen berichten konnte. [lach einem
Bericht des Aohal Aftronomer o
f England Lev, Ueoil
Maskelhne bemerkten am Abend des 7. März 1794 zwei
Beobachter (der eine zn llorwiih, der andere zu Elerken
well), unabhängig voneinander, auf der dunklen Zeite des

Mondes einen Lichtpunkt, der ein in Tätigkeit begriffener
vulkan gewefen fein dürfte. Auch in fpäterer Zeit fanden
ähnliche wahrnehmungen ftatt, und es if

t

durchaus nicht
ausgemacht, daß diefelben alle auf Sinnestäufäxung be

ruhen, wie von den meiften Aftronomen angenommen wird.
viele der angeführten Beobachtungen fäfeinen darauf hin.
zuweifen, daß der unter dem namen „Ariftarth“ bekannte
Mondkrater vor ungefähr hundert Jahren noeh ein in
Tätigkeit begriffener vulkan gewefen ift.
Leider läßt fich heute die Realität diefer Annahme

nicht mehr beweifen, In unferer Zeit haben fich die er
wähnten vorgänge nieht wiederholt, indeffen feheinen ge
wiffe veränderungen der Mondoberflärhe darauf hinzu
weifen. daß die vulkanifche Tätigkeit auf dem Monde auch
jetzt noch nicht ganz erlofchen ift. Allerdings find aueh
diefe Fälle von veränderungen vielfach angezwei elt

worden. Die verfchiedene Belichtung der einzelnen b

jekte während des langen, etwa zwei Wochen dauernden

Mondtages läßt fehr leieht eine Täufchung iiber das

wirkliche Ausfehen derfelben zu. Einen untrüglichen 'Ze
weis für das vorhandenfein derartiger vulkanifcher ver
änderungen können wir nur von der photographie er
warten, die gerade in bezug auf den Mond großartiges
geleiftet hat. Leider umfaffen die Aufnahmen des Mondes

bloß einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum, fo daß jetzt
in der angedeuteten Richtung noch von keinem Ergebnis
gefprochen werden kann.

Einige Aftronamen glaubten auch veränderungen
wahrgenommen zu haben. die nicht auf vulkanifrhe Ur

faehen zurückzuführen ind. Io fand william piekering
in Amerika eigentümltch geftaltete Flecken, welehe mit

einer weißlichen Materie bedeckt zu fein fchienen, die bei

höherem Zonnenftand auf dem Monde (das heißt bei er

höhter Temperatur) allmählich verfehwand. piekering ver

mutet, daß diefe Flecke mit Aauhreif bedeckte Gebiete
gewefen feien, doch gibt es. wie erwähnt, aus phhfikali

fehen Griinden fehr gewiäftige Bedenken gegen diefe An
fchauung. Gäbe es auf dem Monde Zchnee, Eis oder Aeif,

fo müßte dasfelbe verdunften und eine merkliihe Atmo

fphäre bilden, die doch dem Monde bekanntlich fehlt,
Eben folch' unüberwindlichen Ichwierigkeiten begegnet

auch die hypothefe einer eventuell exiftierenden Mond
vegetatian, welche man auf ttraterbäden, die bei hoch
ftehender Zonne fich in eigentümlicher weile dunkler
färben, vermutete.

Sowohl die erwähnten Aauhreif- als auch vegeta
tionserfäfeinungen, könnten nach der Meinung einzelner
Forfcher auf einfache Zeleuchtungseffekte zurückzuführen
fein. Die erwähnten Araterbäden, die fich bei aufgehen
der Zonne immer mehr und mehr verdunkeln, müßten in

diefem Falle aus einer glasartigen Subftanz beftehen,

welehe auf die Lichtftrahlen eine ftarke Abforption aus
üben. flach den Unterfuchungen von Landerer beftehen
die dunklen Gefteinsmaffen der Mondoberfläche härhft

wahrfcheinlich aus vitrophhr, Obfidian und ähnlichen
Mineralien.
Die Beobachtung des Mondes if

t in letzter Zeit ftark
vernachläffigt worden, obgleich unfere himmelsnachbarin,
wie wir gefehen haben eine ganze Fülle des Inter

effanten bietet, wobei noäf zu bemerken wäre, daß man

auf diefem Gebiete felbft mit befeheideneren Inftrumenten
Erfprießliehes leiften kann. von Otto hoffmann.

Einige Grundeinfichten der [Zimmels
kunde MI)

Ein fthlagender Zeweis für die Aehfendrehung
der Erde,

d.h. dafiir, daß die Erfcheinung der täglichen Umdrehung
der himmelskugel nicht in einer eigenen, diefem Augen

*) 1
.

hen 14. ll. heft 16. [ll. heft 26. Jahrg.1910.



fchein
entfpreäxnden

Bewegung des himmels. fondern in
der täglichen rehung der Erdkugel um ihre Achfe ihre
Urfache hat, if

t nun wirklich recht fchwer in der allge
meinen Bildung zu finden, und ich fpreche das nach
vielen Stichproben aus. Und doch follte dergleichen die

Menfchen doch ebenfo intereffieren, wie z. B. die Kon
ftruktion der Lokomotive oder Bau und verrichtung
von fo mancherlei mäfchinen, denen fie die verbefferung
und perannehmlichung ihrer Lebensführung verdanken.
Denn die wirkung if

t

doch noch eine viel ungeheuere und

durch herbeiführung von Tag und nacht auch die Grund
lage aller bedingungen des Menfchenlebens mit fich brin
gende. und iiber den Bau z.B. einer Lokomotive kann
man fich immerhin fchon eher beruhigen, auch wenn
man ihn felber nicht verfteht, weil doch die Menfchen,
die ihn felber vollbringen, ihn verftehen müffen; hier
dagegen liegt eine wundereinrichtung der [latur felber
vor, an welcher der Menfch unbeteiligt ift, alfo um fo

mehr ein ihm aufgegebenes Bätfel empfinden muß.

wenn man jagt, daß eine Kugel fich „um fich felbft“
drehe (z.B. der Globus* wenn man ihn feitwärts in
Bewegung fetzt), fo hat das den genauern Sinn: die
Kugel dreht fich um eine gerade Linie, die durch ihren
Mittelpunkt geht und Achfe heißt, deren Endpunkte
auf beiden entgegengefetzten Seiten der Kugel pole heißen
und bei jener Bewegung der Kugel um fich felber allein
ftillftehend bleiben. Demgemäß if

t die Erfcheinung der
täglichen Rotation des himmels die folgende: Der größte
Kreis mitten zwifchen den polen der himmelskugel, wel
cher himmelsäquator heißt, dreht fich in jedem feiner
punkte am fchnellften; die iibrigen punkte der himmels
kugel jeder auf feinem parallelkreis zum Aquator um

fo langfamer. je näher er in feiner mittagslinie gemeffen
von den polen feiner halbkugel abfteht; die himmels
pole felbft, jeder 900 vom himmelsäquator entfernt,

ftehen allein ftill. Die in Gedanken zwifchen beiden
Himmelspolen gezogene Linie heißt die himmelsachfe,
Jeder punkt der himmelskugel if

t

nach 24 Stunden am
Ende feiner prehung angelangt, genauer gefprochen, in
23 Stunden 56 minuten, weil nur die Sonne 24 Stunden
dazu braucht, welche, wie wir oben fahen, obgefehen von
diefer täglichen drehung des himmels von Gften nach
weften, noch eine (fcheinbare) tägliche platzveränderung
um einen Grad von weften nach Gften vollführt. alfo
gegen die Rotation der Sterne um 4 minuten zurück
bleibt. per „Sonnentag“ if

t 24 Stunden lang, der „Stern
tag" 23 Stunden 56 minuten.

Uian meint gewöhnlichf noch am beften einen Beweis
fiir die Achfendrehung der Erde angeben zu können,
wenn man darauf hinweift. daß es doch ganz unglaub
lich ift, folche Aiefenkugeln ohne Zahl wie die Sterne
find, bewegten fich alltäglich mit einer Gefchwindigkeit,
die bei ihrer nach millionen und Billionen Meilen zählen
den Entfernung ganz unausdenkbar groß fein müßte,
alltäglich alle in gleichem Tempo um die kleine Erde.
Der Gedanke if

t

ebenfo richtig wie von überwältigender
überzeugungskraft. Allein man muß doch bedenken, daß
wir uns mit der Frage nach der Achfendrehung des
Himmels oder der Erde in den allererften Eingängen
der Erklärung der himmlifchen Erfcheinungen befinden,
und daß es doch nicht angeht, durch viel fpäter ge
wonnene Auffchliiffe, wie von der Größe und Entfernung
der Sterne, eine Grundlehre aufftellen zu wollen. anftatt

ie dadurch nur nachträglich in erwünfchter weife be
tätigt zu fehen. Alan legt doch zuerft den Grund eines
ljaufes, zuletzt errichtet man fein Dach.

In den Schulen aber pflegt man fich nach meinen Er
fahrungen zu beruhigenj wenn man gezeigt hat, daß
die Erfcheinung der täglichen Umdrehung des himmels
ebenfo gut durch die Annahme der Achfendrehung der
Erde erklärt werden kann, daß die Erfcheinung unter
beiden Annahmen die gleiche fein muß. Aber die weitere
Frage if
t ja nun die, weshalb man die hnpothefe von
der Achfendrehung der Erde der anderen durchaus vor

ziehen muß.

Aftronomifche Bundfchau

Es gibt eine Anzahl von Beftätigungen der Achfen
drehung der Erde, welche in gewiffen Erfcheinungen be
ftehen, die fich fehr gut und ungezwungen durch die

Annahme jener Achfendrehung, fonft aber nicht wohl er
klären laffen. Ich denke an die Abplattung der Erde
an den polen, an die perfchiedenheit der Schwere auf
verfchiedenen Breitengraden der Erdoberfläche, an die
Abweichung der Körper von der ftreng fenkrechten Linie
im Fall von großen höhen, an die beftändigen Gftwinde
auf der Breite der wendekreife, nnd an den - frei
lich fchwer anzuftellenden und nicht immer gelingenden

Foucaultfchen pendelverfuch. Allein fo willkommen und

intereffant diefe Bejtätigungen auch nachträglich fein
mögen, fo find fie doch weder alle leichtfaßlich, noäj
auch vollkommen ficher, denn der Schluß von der wir
kung auf die Urfache hat immer etwas Ungewiffesj da
gleiche wirkungen, z. B. das Sterben eines Menfchen,
ganz verfchiedene Urfachen haben können, und Sicherheit
nur der Schluß in der umgekehrten Richtung, por allem
erfüllen jene Beftätigungen, mit Ausnahme etwa des
pendelverfuchs, nicht die Anforderung. fiir eine fo große
und außerordentliche Sache, wie es die Lehre ift, daß
unfre fcheinbar fefte Erde in jedem Augenblick im Kreifen
um ihre Achfe begriffen ift, einen großen und iiber
wältigenden Beweis zu bieten. Als den eigentlichen Be
weis fchlage ich folgenden vor:

wir waren vorhin auf der wanderung in gerader
Richtung vom Erdäquator nach dem Uordpol zu be
griffen und haben da fchon gefehen, welehe veränderung

diefe wanderung für den winkel, in welchem Sonne,
Blond und Sterne aufgehen. mit 'fich bringt. kinn wollen
wir uns denken- wir hätten die wanderung bis zum
nordpol der Erde vollendet. da if

t der Südpol des

himmels 9() Grad unter unfern horizont hinabgefunken,
der Uordpol in das Zenit geftiegen, der hd'chfte punkt
des himmelsäquators fteigt-in 0 Grad über den horizont,

d
.

h
. er liegt im Südpunkt unfres horizontes, die Linie *

des himmelsäquators fteigt im 0 Grad iiber den hori
zont. d

,

h
. fällt mit dem Kreife des horizontes

zufammen. die tägliche Kreifung des himmels be
ftand darin, daß fich jeder Stern in feinem parallel
kreife zum Aquator volle 360 Grad drehte. ein Stern,
der etwa genau im Aquator ftände, in diefem felbft. wie
fieht alfo die tägliche 'Drehung des himmels „um die

Erde“ auf dem pol aus? Alle Sterne drehen fich dort
parallel dem horizont oberhalb der Erde herum,
und ein Stern, der etwa gerade im Aquator ftände, im

horizont felbft. Folglich if
t die tägliche drehung des

himmels „um“ die Erde auch als Erfcheinung gar
kein allgemeines phänomen, fondern in ihrem Anblick
von dem Breitengrade, auf dem wir uns befinden, ab
hängig. pie Mittelpunkte *aller Bewegungskreife liegen
bei unferm Standpunkte auf dem pol in der gedachten
Linie, welche von unferm perfönlichen Fußpunkt durch
unfern Scheitelpunkt, fenkrecht zur Ebene unfres dortigen
horizontes, ins Unendliche läuft. [lach unten, in das
Innere der Erde verlängert gedacht, fällt diefe Linie
mit der Erdachfe zufammen, nach oben, und durch die
Erde hindurch in die andere halbkugel des himmels
fortgefetzt gedacht, heißt fie die weltachfe, von der alfo
die Erdachfe das kleine mittelfte Stück ift, Die mittel
punkte fämtlicher täglicher Umdrehungen aller himmels
körper in ihren .parallelkreifen find alfa rein ein
gebildete („imaginäre“) punkte in einer rein eingebil
deten Linie.

Diefe punkte nun aber - und das if
t

unfer
Beweis dafür, daß das in Frage ftehende phänomen
nicht von einer wirklichen Drehung der himmelskärper

herriihren kann, folglich aus der zweiten der beiden
Erklärungsmäglichkeiten herftammen muß - find nicht
imftande, eine fo ungeheuere Kraftwirkung, wie
fie fich auf alle Fälle in der prehung aller
himmelskärper darftellt, zu üben, was ja immer

hin geheimen Kräften der großen Erdkugel, wenn
die Bewegung wirklich um diefe ginge, zuzutrauen
wenigftens nicht von vornherein widerfinnig gewefen wäre,
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viefer Beweis if
t fiir den einfachen verftand überzeugend

und knüpft fich an eine einzige und unoerlierbare große
Anfchauung, das Bild der himmelsdrehung wie fie am
pol erfcheint. Im geheimen liegen dem Beweife freilich
gewiffe naturphilofophifehe vorausfetzungen unter: daß
die leitende liraft einer Lireisbewegung vom Mittelpunkte
aus zu denken fei, und daß ein punkt, in welchem nieht
die vereinigung vieler Liraftwirkungen W wie z. B. im
Mittelpunkt der Erde, der jeden Körper auf der Ober
fläche anzieht

»A zu denken ift, fich zum Zentrum einer
realen Bewegung von Körpern nicht eigne. Dadurch ent
hält diefer Beweis eine Anregung, fich mit der Wiffen
fchaft der außer-lichen (nicht von einer Zeele ausgehen

den) Bewegung (der Mechanik) zu befchäftigen, welche
diefe vorausfetzungen beftätigen wird, und anderweite
Beftätigungen nicht zu oerfchmähen. Aber der natürliche
verftand wird fich doch befriedigen in der Gewißheit,
daß von jenen eingebildeten Mittelpunkten aus keine
Bewegung zu leiten if

t Ü es müßte denn eine körper
liche, zhlindrifche, fich aus irgendwelcher Urfache um

ihre fenkrechte Mittellinie drehende weltachfe geben, von
welcher körperliche verbindungsfpeichen zu den Zternen

liefen
A eine der natur widerfpreihende vorftellung.
Übrigens müßte auf dem pol der Erde die weltaehfe

als der Mittelpunkt der täglichen Umdrehung des himmels
angefehen werden, und da fie es, wie wir fogleich noch
nachzuholen habenf auch für alle übrigen horizonte kann)

fo muß fi
e ganz allgemein fo angefehen werden, da

der Mittelpunkt doch offenbar ftets ein und derfelbe
fein wird. Auf dem Aquator liegen Llord- und Züdpol
des himmels im [iord- und Züdpunkt des horizontes.
Zonne, Mond und Iterne drehen fich, vom Erdäquator
aus gefehen, täglich „um die Erde“ in parallelkreifen
zum Aquator, die alle auf dem horizont fenkreajt ftehen.
Zobald man fich diefes Bild in der inneren Anfchauung
oorführt, wird man fogleiih,inne) daß man ebenfogut

Lagen
kann, der himmel dreht fich dort täglich um

ie weltachfe, denn um die Erdachfe dreht er fich
- im

genauern Ausdruck als um die Erdkugel - der un
mittelbaren Anfchauung zufolge.

Auf unfern Breiten - alfo fagen wir: wo der
[lordpol 50 Grad hoch fteht - gehen nun fchon nicht
mehr auf und unter, fondern um den Liordpol oberhalb
der Erde herum alle diejenigen Sterne, welche weniger
als 50 Grad von ihm abftehen, alfo z. B. das allbekannte
Bärenfternbild; fobald fi

e den tiefften punkt oberhalb
des [lordpunktes des orizontes erreicht habenF gehen
fie fofort wieder von ften nach weften in die höhe.
Zie heißen Zirkumpolarfterne. Aber nur im nngenauen
Ausdruat kreifen fie um den pol, genau genommen, um
die Linie, welehe durch [lordpol, Mittelpunkt und Jüd
pol der Erde hindurch den llordpol und Jüdpol ver
bindet, alfo die weltachfe, [latürlich bewegt fich nun
ein Itern. welcher vielleicht einen Grad mehr, alfo 51
Grad, vom [lordpol des himmels entfernt fteht, nicht
mit einem Male nicht um die weltarhfe. fondern er
taucht nun ehon um einen Grad im Meridian auf
der andern eite der Erdkugel unter dem [i0rdpunkte
des horizontes herunter und befchreibt in diefem Stück
chen feiner täglichen Bahn einen Bogen von 3,14110
unter dem horizont. lturz, der eigentliche Mittelpunkt
der täglichen Rotation des himmels if

t liberal( auf der
Erde die weltachfe.

klatürlirh if
t nur vom Ztandpunkte der Lage der

Erdkugel gegen die himmelskugel die „weltachfe“ ge
rade die Linie, die wir fo nennen; gibt es etwa andere
liugeln wie die Erde im weltraum, von anderer Lage
gegen die himmelskugel, fo if

t deren weltachfe die ver:
längerung ihrer llugelachfe nach beiden Zeiten des him
mels plus der innern Uugelachfe felber) und [lord- und
Züdpol des himmels liegen dort in der verlängerung
jener iiugelachfe. >- Daß es folche liugeln gibt, hat

ja jeder fchon gehört; Mars und venus find fogar der
Erde hochft ähnliche liugeln; aber wir wollen ja ein
mal nichts von hörenfagen annehmen) fondern überall

Aftronomifche Bundfchau

nur zuftimmen, wo wir uns die Gründe zuvor erft
klargemacht hätten.

von den „Beweifen“ der Achfendrehung der Erde,
die wir alfo lieber nur Beftätigungen nennen möchten,

if
t die merkwürdigfte die durch die verfchiedenheit der

Zehwere auf den verfchiedenen Breitegraden der Erde;

diefe hat auch wohl gefchichtliaf immer als der haupt
beweis gegolten und hat in der Gefchichte der aftrono
mifchen Entdeckungen die weiteften Folgen nach fich ge
zogen.

wenn nämlich die Erde

:f
ic
h um ihre Achfe dreht,

fo muß die Schwung- (oder entrifugal-) Rraft, welche
ohne Gegenwirkung der Schwerkraft alle nicht befeftigten
Gegenftande von der Oberfläche der Erde in den welt
raum fchleudern würde, ihrerfeits der Zchwere entgegen:
wirken, und zwar am ftärkften am Äquator) wo die
Rotation der Erde am fchnelljten ift, in abnehmendem
Grade von da nach den polen zu, und nun an diefen
felbft in ihrer Wirkung ganz aufhörenf weil dort die
Rotation gar nicht mitgemacht wird, Der Beweis aus
der Zehwungkraft läuft mithin fo: wenn fich Spuren
einer Gegenwirkung oon Zchwungkraft gegen die schwer
kraft finden laffen, fo muß die Erde rotieren; folche
Zpuren finden fich; folglich rotiert die Erde. Jo wird
die Abplattung an den beiden polen dadurch erklärt,
erftens, daß fich die Oberfläche der Erde in ihrem wer
den noch immer in einem weichen, nachgiebigeren, nicht
feften und fpröden Zuftande befunden habe7 und zweitens,

daß die Abplattung an den polen eine anderweitig
feftftehende Tatfache fei, Die erftere vorausfetzung if

t

aber auch erfüllt durch einen hilfsfaiz aus der Geologie.
demzufolge die Erde wahrfeheinlich einmal in einem
feurig-flüffigen Zuftande gewefen ift, die zweite durch
Meffung der Meridiane, die in verfchiedenen geographi
fchen Breiten nicht völlig gleieh lang find, fondern fich
nach den polen zu etwas abkürzen.

vie Modifikation der Schwere durch die verfafieden
heit der geographifchen Breite macht fich vor allem auch
an dem verfchiedenen Gange der Uhren auf fehr ver

fchiedenen Breiten bemerklieh. 'ver pendel geht um fo

langfamer, je kleiner die Rraft ift, welehe das pendel
aus der Buhe in feinem höchften punkt zu dem nied
rigften punkt in feinem Zcljwingungsbogen zurückzieht,

d
.

h
,

je kleiner die Zchwere der Erde ift. Als der
franzöfifche Aftronom Bicher im Jahre 1672 von paris
nach Eahenne, das nur 50 nördlich vom Aquafor liegt,
reifte, mußte er dort das pendel feiner in paris aufs
genaufte regulierten Uhr um 11/4 einer parifer Linie
(11 Linien gleieh ein Zoll M eine Linie gleich 2,256
Millimeter) verkürzen; und nach paris zurückgekehrt
um ebenfoviel verlängern, damit die Uhr genau richtig
ging. “ver große liewton erkannte aus der wiffen ehaft
lichen Mitteilung diefer Tatfache die Urfache der elben
in der auf der Breite von Eahenne durch ftärkere Gegen
wirkung der Zentrifugalkraft oerkleinerten Zchwere der
Erde7 alfo einen experimentellen Beweis für die Aehfen
drehung der Erde. Genauere Meffungen haben ergeben,

daß z. B. die Länge des Zekundenpendels am Aquator
um 3 Millimeter kürzer ift, als in London (510 31' nörd
licher Breite) oder daß ein ilörper, der am Aquafor mit
100l) Gramm auf feine Unterlage drückt (100l) Gr.
„wiegt“)) in London 3,1 Gr. mehr wiegt.

*vie Umdrehung der Erde um ihre Achfe wurde

freilich fchon 150 Jahre
früher

angenommen, weil fie
fich aus der jährlichen ewegung der Erde um die
Sonne, auf welche die haupttendenz der liopernikanifchen
Beweisführung gerichtet war, unausweislich mit ergibt.
'ven niiehften elementaren Beweis fpezififch fiir fie glaube
ich in der obigen Darftellung geliefert zu haben. Als
Beftütigung fiir ihn if

t aber gerade diefer Beweis aus
der um eine fo kleine Linie verfchiedenen Länge des
Zekundenpendels auf verfchiedenen Breitengraden von un

fchiitzbarem wert.

prof. vr. Max Zchneidewin.



Aus den wiffenfehattlichen Vereinen
In der llaturwiffenfchaftlichen vereinigung

planen fpraeh herr Bürgermeifter Uhlemann über das
fächfifehe Granulitgebirge, hauptfächlich über die

Genefis des Granulitgebirges, das im zentralen Teile
Zachfens, zwifchen Zw. Mulde, Chemnitz. Zfthopau, Ztriegis
und Freib. Mulde liegt; es hat Erzgebirgseinrichtung
und gliedert fich dem dachförmigen Abfall Zachfens mit
höhen von 480 Meter im Züdoft und folchen von 320 bis
270 Meter im [lordweftflügel gut ein. von Iüdweft nach
[lordoft beträgt die Ausdehnung des Gebirges 50 Ailo
meter, von Llordweft nach Züdoft bis l8 liilometer. Redner
fiihrte zum be feren verftändnis des dargebotenen mehrere
Ratten des ebietes und zahlreiche handftüöte des Ge
fteins, von ihm felbft gefammelt, vor. Im Laufe des
vorigen Jahrhunderts wußte man nicht: war die Art
der Entftehung »des Gebirges plutonifchen oder neptu

nifchen Urfprungs; bis diefer Zweifel, durch die neueren
Ergebniffe der Landesunterfuehung. durch prof. l')r.
h. Tredner in einer programmarbeit zufammengefaßt,
klargelegt wurde. Es kann fonach kein Zweifel mehr
beftehen. daß das Gebirge plutonifchen Urfprungs ift. Zu
der Zeit, als das Unter- und Mitteldeoon abgelagert
worden war, drang das granitifehe Magma des Granulit
gebirges aus dem Erdinnern und wölbte über fich die
Schichten des präkambriums und Aambriums, des Zilurs.
des Unter- und Mitteldevons auf. Während im Granulit
fich faft die gleichen Mineralien bildeten, die den Granit
zufammenfetzen, daneben aber noch ziemlich viel Granat,
oft auch Zhanit entftanden, erftarrte das Magma doch
nicht wie Granit. Es wurde fogar des gewaltig wirkenden
Gebirgsdruckes wegen die noch in Bildung begriffenen
Quarz- bzw. Feldfpatkriftalle plattgedrückt und fo die
Zrhiefrigkeit des Granulites und feine Zältelung bedingt.
Ganz ungefchieferten Biotitgranulit erhalten wir von
waldheim. Die Granittrümmer und Granitgönge, die
erft fpäter durchgebrochen wurden, erreichen oft eine

höhe von 150 Meter. Daß zu diefer Zeit der Gebirgs
druck ein fehr niedriger war, kann man aus der fteinigen
Ztruktur diefes Gefteins fehen. Auch die Zonderung des
Granulites in bald mehr bafifchen (dunkles Geftein
phroxengranulit), bald mehr fauren (lichtes Geftein) läßt
auf plutonifehes Geftein fchließen. An der peripherie des
Lakkolithen tritt Gabbro auf, der kurz, wie man-an
nimmt. vor dem Granulit emporgedrungen if

t und von

diefem in Fladen nach außen gedrängt wurde. Durch
diefen vorgang wurden auch Teile älteren Gefteins mit
genommen und eingefchloffen. Mit dem Magma und nach
deffen Empordringen ftiegen Bor- und Zlußfäurehaltige
Dämpfe aus der Tiefe und oerurfachten pneumatolhtifche
Bildungen in Klüften und Spalten (Turmalin, Flußfpat,
Topas). Durch hitze und mineralhaltige Dämpfe wurden,
wie ähnlich bei den Granitausbrüchen im Dogtlande, in
den angrenzenden Sedimentgefteinen Liontakthöfe gebildet.
Es bildeten fich fogar Injektionsgneifen, Garben- und

Linotenfchiefern. Mächtige Zehieferlappen, die bei dem

Ausbruch in das flüffige Geftein einfanken wurden ähn
lich den Bandzonen umgebildet

(Aordieritgneiss.
Einen

bedeutend größeren widerftand als der Granu it etzten
die Aontakthöfe der Abtragung des Granulitge irges
entgegen, die fchon in der Aulmzeit begann und heute
noch andauert. Deshalb find die Flußläufe vor dem
Granulitgebirge feeartig erweitert, die Täler im Granulit
jedoch tief eingefchnitten.

In der Mineralogi ch-geologifehen Lektion der
llaturforfchenden Gefellf aft zu Görlitz fpraeh herr
Bergrat Illner über die „hußdorf-wünfehendorfer
Golderzgänge". nordöftlich bei Lähn

(Ichmottfeiffen)lehnen fich an die Granite, Gneife und Urtonfchie er des
Kiefengebirges Tonfchiefer an, die fehr wahrfcheinlich dem
Zilur zuzurechnen find. weftliaj vom Bober tritt in diefen
paläozifchen Ichiefern italk in zwei Zügen auf. nordöftlich
wird der Ualk in einem Bruch abgebaut, Qftlich läßt fich
der Ltalkrücken weiter verfolgen bis in die Gegend der
Zandhäufer bei Mauer am Bober und weftlich bis zum
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Liarlstaler Quertale, wo er in zwei oerlaffenen Brüchen
aufgefchloffen ift. Der füdliche tialkzug fängt gegeniiber
dem Zehloßberg am Bober an und verbreitete fich über
den Endersberg und die bei wünfchendorf gelegene Uret

fchamhöhe bis an die Zehmottfeiffener Eifenbahn. In
der Mitte des fraglichen Geländes finden fich Querver
werfungen. hier ift auch öftlich von Mittel-Ulein-Aöhrs
dorf ein porphhraderlager in einem Bruch erfthloffen
worden. In den lialken und Jehiefern kann man Erzgänge
von [lordoft nach Südweft fehen. Dies find Zpaltenaus
füllungen mit einer Ztärke von wenigen Zentimetern bis
zu einem Meter. Bei hußdorf und wünfchendorf find
folche Erzgänge auf größere Erftreckung erfchloffen worden.
Zie enthalten Quarz, goldführenden Arfenkies und

Zthwefelkies. Eine Querverwerfung hat bei wünfchen
dorf die Gänge um ungefähr 200 Meter nach Gften ner
fchoben. In hußdorf find zwei Gänge abgebaut worden
mit 3() bzw. 20 Zentimeter Mächtigkeit. Diefe Gänge

fallen fehr ftark ein mit einer lieigung bis über 70 Grad.
Der Gehalt der Erze an Gold beträgt in hußdorf dureh
fthnittlieh 25 Gramm, in wünfchendorf 8 Gramm, auf
die Tonne Erz. In hußdorf und wünfchendorf if

t

der Bergbau fchon früher betrieben worden und gegen
Ende des 16. Jahrhunderts aus unbekannten Ur
fachen zum Stillftand gekommen. Dor einigen Jahren
wurde der Betrieb wieder aufgenommen, der aber

fchon 1907 trotz des reichen Erzreirhtums wieder ein
geftellt wurde, obwohl man annehmen konnte, daß
damit die Unkoften des Betriebes wohl gedeckt werden
würden.
Redner fchilderte genauer die neueren Anfchauungen

über das vorkommen des Geldes in Erzgängen, Der
obere Teil der Gänge if

t der Einwirkung der Tage
wäffer und der Luft zugänglich; er wird Oxhdations
zone genannt, an die fich die Zementationszone, die bis

zum Grundwafferfpiegel reicht, anfchließt. Unterhalb des

felben befinden fich die primärlager. die man in hußdorf
im Gegenfatz zu anderen Goldlagern der Erde reich nennen
kann,

Büchervefpreehungen
„Die Entftehung des Denkvermögens,“ von
Georges Bohn. Eine Einfiihrung in die Tierpfhcho.
logie. Autorifierte deutfche Überfetzung von Dr. Liofe
Thefing. verlag Theod. Thomas, Leipzig 1910,
Das Buch if
t eine veröffentlichung der popularifie
renden „Deutfrhen naturwiffenfchaftlichen Gefellfthaft“,

weshalb es nahe liegt ein populäres Buch darin zu ver
muten. In diefer Dermutung wird man beftärkt, wenn
man bereits mit 'der Lektüre begonnen hat und jeden
Zatz leiehtverftändlieh. jede Zelte fpannend. ja oft in
leidenfehaftlirh begeifterter Zprathe gefchrieben findet

»

fehr im Gegenfatze zu anderen Ieelenlehren. die (zum
Teil wegen der belaftenden Fachausdrücke. zum Teil wegen
„gelehrter" Zatzkonftruktionen) zu dem Unlesbarften ge
hören, was die Literatur heroorbringt. Und doch liegt

B
ie
r kein „populäres“, fondern nur die gegenüber dem

riginal um ein Uapitel vermehrte. ausgezeichnete Über
fetzung eines ftreng wiffenfchaftlichen, zuerft franzöfifeh
erfchienenen werkes vor, welches in feltenem Maße an
das Ideal herankommt, dem Forfther [leues zu bringen
und dem Laien doch zugänglich zu bleiben. Überhaupt
ein fehr bedeutendes Buch, Beftes Merkmal hierfür: es

if
t geeignet, lauten widerhall und nicht minder lauten

widerfpruch zu finden, beides nicht bloß bei verfchiedenen
Lefern mit verfchiedenen Anfichten, fondern vielleicht ebenfo
heftig auch bei ein und demfelben Lefer. Ich wenigftens
war abwechfelnd entzückt und empört: freute mich über
die Anerkennung für Lamarck. den größten Liaturforfcher
aller Zeiten, ärgerte mich über die herabfeizung Darwins,
empfand es mir aus der Zeele gefproehen, daß die
Icholaften Tuoier die größten verzögerer des Fortfehrittes
waren. lehnte mich dagegen auf, wenn der verfaffer die
llatur von tierifcher zu menfehlieher Intelligenz einen
unüberbriickbaren Zprung machen läßt, was fie doch
nie anders als fcheinbar und auch fo nur felten tut. Das
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if
t der fchwächfte punkt des Buches: was fein Titel der.

fpricht, genetifche Erklärung des denkoermögens, wird
nicht erfüllt. An 8telle der Erklärung tritt mhftifrhes
Dunkel, irreleitende Zchlagworte wie „pfnthifche Levo
lutionen“, „neue Aombinationen“ . . , . herr Bohn ver
fällt hier in diefelben Fehler, die er in Anfangskapiteln

fo energifch geißelt. Diefes Ausderrollefallen kann aber
fein großes verdienit kaum chmälern, durch experimentelle

Analhfe fehr viele neue atfachen nicht allein richtig
befehriebenF fondern ihren Ablauf auch beherrfcht zu
haben. Das Beherrfchen der Erfcheinungen, ihr willkür
liches hervorrufen und Ablaufenlaffenf gleichbedeutend
mit Crforfchung ihrer Urfachen, ift ja naeh dem berühmten
phhfiologen Löbf dem verfaffer mit kiel-ht größte ver
ehrung zollt, eine weit oornehmere Aufgabe der wiffen
fehaft als die oft unfruehtbaren verfuche direkter Tr
klärung, die uns letzten Endes doch oerfagt bleibt. Außer
Lamorck und Löb waren namentlich Giard und Zemon
des verfaffers Lehrmeifter. von (biard, dem kürzlich früh
verftorbenen meifterbiologen, empfing er die mir be
fonders fhmpathifche „ethologifche Methode“, das if

t die
Ausnützung der tienntnis tierifcher Lebensgewohnheiten,

ihres Zenehmens, ihrer natürlichen Bedürfniffe, fürs
Ztudium der phhfiologie und pfhchologie. die Tthologie

if
t immer noch, befonders in ihrem zoologifrhen, weniger

ihrem botanifchen Teile eine gröblich vernachläffigte und
oerkannte wiffenfchaft; wer gefehen hat, wie viel auf
lioften einwandfreier Trgebniffe in den Laboratorien
gegen fi

e gefiindigt wird, muß Bohn für folgende sätze
herzlich dankbar [ein: „Lllan beobachte ein Tier ohne
lienntnis feiner früheren Lebensumftände, oder man bringt
es unter ganz anormale Bedingungen, läßt es zum Beifpiel
lange Zeit hungern; kein wunder, wenn man fo zu
falfchen vorftellungen gelangt.“ Und nun die Liutzanwen
dung: „In der freien natur fpielen fich Experimente
ohne unfer Zutun abf man braucht nur die Augen offen
zu halten; der Fundort unterrichtet uns über die früheren
Lebensverhältniffe des Tieres und bei den eigenen Tx
perimenten hält man fich ftreng an das vorbild der
natur.“ dankbar muß man auch fein fiir das Zitat der
dazu paffenden, prachtvollen worte Lerohs, die ein gutes
Ztiick oorausahnender Inhaltsangabe der gefamten Bohn
fchen Arbeit einfchließen: „wenn der Uaturforfcher erft
den Bau des tierifchen ltörpers genau erforfcht hat, foll
er das Skalpell aus*der hand legen und fich in die walder
vertiefen. hier mag er den Zpuren diefer fühlenden wefen
folgen, die Entwicklung und die Leiftungen ihrer Emp

Widungen
beurteilen lernen und fehen, wie durch die

iederholung bon Eindrücken und die Übung des (be

dächtniffes ihr Inftinkt fich zur Intelligenz entwickelt.“
von Zemon if

t Bohn in dem hauptabfchnitt über die
Erwerbung von Gewohnheiten beeinflußt. lZohns Affo
ziationslehre zu referieren, wäre ziemlich dasfelbe, wie
Zemons Lehre von-der ?lineme zu befprechen.
'die Tierpfhchologie7 im Grunde eine uralte Wiffenfchaft,

aber in neuer Zeit arg diskreditiert durch ihre Anhänger,
mochten fie nun dem extremen mechaniftifchen Lager an
gehören und die Tiere als reine Automaten auffaffen,
oder dem pfhchiftifihen Lager und niedrigfte Urwefen mit

venlwermögen ausftatten - die Tierpfhchologie darf
auf Georges Bohn als auf ihren Zerftörer, aber auch auf
ihren Wiedererwecker hinblieken. pfhchologie if

t

nicht
mehr die Lehre von undefinier- und analhfierbaren
feelifchen phänomenen, fondern if

t phhfiologie und Etho
logie, experimentelle Biologie des lleroenfhftems und der
Sinnesorgane, mit einem worte: reine liaturwiffenfchaft.

Dozent l)r. paul ltammerer.

„der Zturz haeckels“. Durch einen Zufall fand
in dem letzten heft über die unter diefem Titel erf ie

nene lZrofchiire eine kurze Liotiz Aufnahme, welche iir
die Zeitfrhrift „liatur“ nicht beftimmt war, und die
nur irrtümliche Ichliiffe auf den Standpunkt unferer
Redaktion in diefer Angelegenheit zuläßt, dem unfere
unbedingte Unabhängigkeit in allen tendenzid'fen Fragen
der Zeit nicht fchon bekannt ift. Immerhin ftehen wir

nicht an zu erklären, daß auch wir die Angriffe auf
unfern Altmeifter naturwiffenfchaftlicher Forfchung tin
bedingt oerurteilen.

„Mondlieht“ if
t ein in jedem haushalt unentbehr

lieher praktifcher (liebrauchsapparat7 def en chemifcher
Leuchtkörper tatfächlich dauernd, völlig ko tenlos leuchtet
und fich durch Gebrauch niemals abniitzt. vollftändig ge
ruchlos, ungefährlich, gift- und phosphorfrei, braucht
diefer Apparat keinerlei ßrennftoff, leuchtet fehr intenfio
in wunderbarem Schein unbedingt felbfttiitig und braucht
daher nicht erft ange iindet zu werden. der Zweck diefer
praktifchen fieuheit if

t, des [iaehts mit hilfe diefes Appa
rates andere Gegenftände ohne erft diefelben fuchen zu
müffen, fofort ergreifen zu können.

der Apparat, wel r bereits in vielen Taufenden
iiber die ganze welt erbreitung gefunden hat, wird
neuerdings auch als Extranacht- oder Aorridorlicht fowie
auch als Zimmerlampe von der Firma Anton Leib jut). ,

warnsdorf 337. 171. Deutfchböhmen in den handel
gebracht.

Tabalraucher verweifen wir auf die im Inferaten
teil unferer heutigen nummer enthaltene Anzeige der

Firma Emil lio'ller in Bruchfal [Badenf deren dioerfe
Zotten lionafter, fowie Förfter- und paftorentabak all
feitige Anerkennung finden,

M. T. L. 1

„Drei worte nenn' ich Tuch, inhaltsfchwer“. Auf
Zehritt und Tritt begegnen fi

e dem liulturmenfchen, liein
vorwärtsftrebender kann und darf daran oorübergehen:
m, T, L. hunderttaufende haben es im Gedächtnis, Un
zählige erinnern fich mit dankbarkeit daran: m. T. L.
diefe Zeichen befthiiftigen den (beiftesarbeiter in feinem
ftillen Itudierzimmer, fie folgen dem Beamten und An
geftellten in das Bureau und liontor, den ins Ausland
reifenden Deutfchen begleiten fie in die fernften Zonen:
tn. T. L. vielen wurden fie ein Leitftern, der fie heraus
fiihrte aus dunklen Tiefen auf die höhen des Lebens:
m. T. L.
Und fragt der Lefer, was diefe geheimnisvollen

Zeichen bedeuten, fo fee ihm die Auskunft: Methode
Touffaint-Langenfcheidtf das befte mittel zur Erlernung
fremder Zprachenl

Fiir unfere Lefer liegt der heutigen Liummer ein
profpekt, betreffend die Original-Unterrichtsbriefe der
Methode Touffaint-Langenfcheidt bei, worauf wir alle

aufmerkfam machen, die fich die itenntnis fremder Zprachen
firher, bequem und ohne große lioften durch Zelbftitudium
(ohne Lehrer) aneignen wollen.

Y Die Langenfchcidtfche
verlagsbuchhandlung (prof. T). Langenfcheidt), Verlin
Zchc'ineberg fendet auf Wunfch probebriefe der einen oder
anderen Sprache koftenlos zur Anficht. lJei Benutzung
der obigem profpekte beigefügten Leftellkarte bitten wir
den Titel unferer Zeitung anzugeben.

Unfere Lefer machen wir auf den diefer nummer
beiliegenden profpekt über die neue oollftändig um

gearbeitete Auflage von ßrehnis Tierleben aufmerkfam.
“diefes klaffifche werk wird iiber 200 Tafeln enthalten
und in diefer modernifierten Geftalt an feiner unvergleich
lichen popularität noch gewinnen. Die günftigen Bezugs
bedingungen der Firma hermanu Meuffer, Verlin ".35,
8teglitzer Ztr, 58, ermöglichen jedermann die Anjchaffung.

Einem Teil der Auflage diefes heftes liegt ein pro
fpekt über „Die Jagd“ beif den wir ebenfalls gefl. 13e
aehtung empfehlen.
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'2.01) Unteren Ortsgruppen Verichte
vienanntmachungen

velAliitnW. Mai fand der Experimentalvortrag des herrn
berlin in», weigand. Affiftent am chemifchen Inftitut der Land
Die nächfte Zitzung der Berliner Ortsgruppe findet

am .Juni wieder im Rathaus. Zimmer ltr. 109 (Ein
gang Jüdenftraße) ftatt und beginnt pünktlich 8l/1 Uhr.
herr Dozent G. E.,Graf wird fpreäfen iiber: ..Die Wer-k
zeuge und Waffen der älteren Zteinzeit. ihre
Bedeutung und ihre Entwicklung“. (Mit Demon
ftrationen). Wir erhoffen auch für diefen Vortrag einen
guten Befuch. Alle äufchriften in Ortsgruppenangelegen
heiten find zu richten an den Dorfitzenden. herrn Dozent
M. h. Baege. Wilhelmshagen-Berlin,

Frankfurt a. m.
programm derperanftaltungen vom 4

. bis
17.Juni 1911. Zonntag. den 4. Juni 1911: Mikro:
logifäfer Zamnielausflug in den Frankfurter Stadtwald
unter Leitung des herrn Richard Ehrenberg. Treffpunkt
"am Lokalbahnhof in Frkf.-Zachfenhaufen vorm. 8W Uhr.
Rückkehr vor 1230 Uhr mittags. F Donnerstag. den
8. Juni 1911: perfammlung im vereinslokal ..Frank
.furter Mufchelhaus“. Ecke Schul- und Oppenheimerftraße.
abends 83/4 Uhr. portragsreihe: ..Die Urgefchichte
des Menfchen.“ (3. vortrag.) herr Tarl heinrich: ..Zind
der i'iteoantliropue ereotue (pormenfch von Java) und
der lleandertaler direkte vorfahren des Menfchen.“
(4. vortrag.) herr Georg E. Adelmann: ..Die Entwick
lung der Zprache beim Urmenfchen unter befonderer Berück
fichtigung dee Aeandertalers.“ Lichtbilder. Anfchließend:
Diskuffion. Donnerstag. den 15. Juni 1911:1)er
fammlung im Dereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus“.
abends 83/4 Uhr. portragsreihe: ..Aus dem Leben
der itäfer" (2.1)ortrag): ..Die Laufkäfer“ (Garnhon).
'Zannouer
Alle Mitglieder der D. Li. G. in hannover. die fich

fiir tionftituierung einer Ortsgruppe intereffieren be
lieben ihre Adreffen herrn Ludwig Gerwig. hannover
hainholz. Ehamiffoftraße 4 mitzuteilen.

wirtfchaftlichen hochfchule. über: Daß Zalz und feine
Bedeutung für den haushalt der [latur und des
Menfchen“ ftatt. Der vortrag war gut befurht und fand
lebhafteften Beifall. Es wurde angeregt. öfter derartige
Experimentalvorträge zu veranftalten. und wir hoffen.
das auch regelmäßiger tun zu können. wenn es uns ge

lingt. den phhfikfaal des Dorotheenftädtifchen Ghmna
fiums. oder härfaal 5 der Landwirtfchaftlichen hoch

flhule für derartige veranftaltungen zu bekommen. Ver

handlungen dariiber find im Gange.

frankfurt a. m.
Ausflug am 23. April 191l: Da herr liichard

Ehrenberg an diefem Tage verhindert war. übernahm herr
Earl heinrich die Leitung des Mikrologifchen Sammel
ausfluges. Die Teilnehmer wanderten über Ginnheim

nach dem praunheimerwäldchen. in welchem aus ver

fchiedenen Bächen und Sümpfen plankton zu mikrofkopi

fehenUnterfuchungen entnommen wurde. Auch der wiefen
und waldflora der liiddagegend wurde eine eingehende
Befichtigung zuteil. Über haufen und Bockenheim kehrten
die Teilnehmer um 12 Uhr mittags nach

Frankfu(r]t1 zurii>ck.. 74.

Donnerstag. den 27. April 1911. An diefem
Abend fand eine allgemeine Diskuffion ftatt. herr Julius
ttohn fprach über ..Die Goethefche Urpflanze" und herr
Liarl heinrich über ..Die Metamorphofe der

?ZanzeflN. 75.

samstag. den 29. April 1911: An diefem Tage
fand unter Leitung der herren Carl heinrich und Richard
Ehrenberg eine aftronomifche Beobachtung ftatt, Objekte
waren: planet venus und die Fixfterne Zpica (Jungfrau).
ltaftor und pollux (Zwillinge). Mizar und Alkor (großer
Bär) und Capella (Fuhrmann). Anfchließend an die Be
obachtung hielt herr Carl heinrich ein Referat über .. 'x

fterne und planeten“. (kl. 76.)

_ Im nächften Quartal bevorftehende Adreffenänderungen wollen die Mitglieder der D, li. G. freundlichft
bis zum 10. Juni der Gefchäftsftelle oder der Buchhandlung mitteilen. durch welche die Zeitfchrift ..[latur“ be
zogen wird. damit in der pünktlichen Zuftellung des neuen Ouartale keine Derzägerung eintritt.

Soeben erfohien:

2 hände.

ki. l7.

Verlag von 'l'heod.
(Seiehäfteftelle der Deutfchen Uaturxuiffenfchaftlichen Gefellfchaft)

Wiffenfchaft Wikio *['heologie
in der Chriftenheit von Andrew Diekfon white

profeffor an der Cornell-Uniuerfität*

Autorifierte Überfetzung nach der vom Verfaffer dazu uerbefferten 16. Auflage mit einem Anhang über
die Sefchichte dee (1)0derni5mu5 von C. (1'). yon Unruh

ca. 800 Zeiten. [Jr-eig: lZrofchiert (*0. 9.60, gebunden ('l). 12.

welche Ltämpfe die wiffenfchaft der Geographie. der Aftronomie. der Geologie. der Anthropologie, Ethnologie
und Urgefchichte, die exakten liattirwiffenfchaften. wie Themie und phhfik. die heilkunde und fchließlich auch die
Geifteswiffenfchaften wie philologie. Volkswirtfchaft und Uritizismus gegen ihre fchlimmften Feinde zu beftehen
hatten, um fich fchließlich doch zu ihrer heutigen Bedeutung emporzuringen. zeigt diefes werk des berühmten
amerikanifchen Forfchers. des friiheren Botfchafters am Berliner und petereburger hofe.-, . - . .

Thomas in Leipzig

der Fehde
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Neue Unterfuchungen über die Schnel
ligkeit des Vogeltluges
wenn wir in verfchiedenen beziiglichen Schriften An

gaben iiberdie Schnelligkeit des vogelfluges lefen, fo
begegnen wir da bezüglich einer und derfelben Art ganz
verfchiedenften Schätzungen. Es kann das auch nicht anders
fein, find ja die verhältniffe, unter denen folche Schnellig
keitsberechnungen angeftellt wurden, und die (befichts
punkte, von denen man dabei ausging, oft ganz ver
fchiedene gewefen, Gaetke z. 15. hat feftgeftellt, daß
die Uebelkrähen auf ihrem herbftzuge drei Stunden
brauchen, um von helgoland die englifihe Aufte zu er

reichen. (Zr berechnete daraus die (befehwindigkeit auf
27 deutfche meilen in der Stunde, was für die Sekunde
berechnet, eine (befrhwindigkeit von 55,5 ru ergäbe. nach
vr. Thienemanns fehr vorfichtigen Berechnungen beträgt
die Eigengefihwindtgkeit der llebelkrähe im vurchfchnitt
nur 13,91117 alfa um mehr als zwei vrittel weniger.
Am einwandfreieften erfcheinen noch die Sehnelligkeits
daten, wie fi

e die von Brieftaubenziichtern veranftalteten
preis. und wettfliige ergaben. wenn man am klefte
gefangene Brutvögel, z. 13. Sehwalben, fo und fo viele
llilometer von ihrer Geburtsftätte entfernt, zu ihrem
llefte zurückkehren läßt und nun darauf achtet. wie viel
Zeit fi

e für diefen weg brauchen, fo find fi
e da doch

unferer Beobachtung entriiekt und können wir nicht fagen,
ob fi

e

ihrem Ziele direkt zugeflogen find, Andere fchätz
ten die Gefchwindigkeit des fliegenden vogels von einem
Tifenbahnzuge oder Automobile aus darnach, ob der
plötzlich aufgetauchte und in der Fahrtrichtung abge
ftrichene vogel das Fahrzeug überholte, mit ihm Strich
hielt oder zurückblieb. In ganz

einfacher
weile ermittelte

man auch die Flugfrhnelligkeit, in em man den fliegen,
den vogel durch die gefpannte hand anvifierte und die
Zeit beachtete, die der vogel brauchte, um die zwifchen
den Fingerfpiizen gelegene Strecke durchzufjiegen. In
England wurden Meffungen der Gefchwindigkeit des wil
des derart vorgenommen, daß man z. 13. wie bei Treib
jagden Aebhühner und Fafane auffeheuchte, iiber eine
genau abgemeffene Strecke u fliegen zwang und die
Flugzeiten feftftellte. Ran erhielt da fiir die Gefchwindig
keit der liebhühner l2-15 in, der Fafane 17*]8 w in
der Sekunde. Ein deutfcher Jäger berechnete die Schnellig
keit der liebhiihner mit 10-18 in, der Stockente mit
10-17 rn, des virkhuhnes mit 12-18 in, des Zafanes mit
15-20 ru, der wildtauben mit 10-22 rn in der Sekunde.
Abgefehen davon, daß man bei diefen Meffungen auf

mancherlei „Schätzungen“ und „Annahmen“ angewiefen

ift. fo kann es fich hier nicht um genaue pofitive Daten
handeln, da man aus ihnen noch immer nicht die Eigen
gefchwindigkeit des vogels entnehmen kann, man
nicht weiß, 0b der vogel mit dem winde oder gegen
den wind geflogen ift. In diefer Richtung find die Unter.
fuchungen über die Schnelligkeit des vogelfluges, wie fie
"1'. I. Thienemann feit einigen Jahren auf der vogel
warte lioffitten vornimmt, fehr zu begrüßen.
man darf nicht außer acht

lalffen,
daß die Orts

bewegungen eines fliegenden voges ganz unter dem
Einfluffe der jeweilig herrfchenden fuftriehtung und wind.
ftärke ftehen. llur wenn man diefe feftgeftellt und zur
beobachteten Zlugfchnelligkeit in Beziehung gebracht hat.
kann man die Eigengefchwindigkeit des vogels berechnen,
Es if

t da die fuftftrömung in Betracht zu ziehen, die
gerade dort herrfeht, wo der fliegende vogel fich befindet.
Die vom fliegenden vogel vorgenommene Ortsbewegung
fetzt fich aus der Eigengefchwindigkcit des vogels und der
Gefrhwindigkeit des windes zufammen.
vie Dünenhiitte „Ulmenhorft“, wo vr. Thienemann

feine verfuche ausführt, if
t mitten in der vogelzugftraße
gelegen. die richtung if

t dort verhältnismäßig fchmal
und die ziehenden vogel halten meift 'die gerade Zug

richtung ein, überflicgen freies Dünengelände und zeigen

fich fo dem Beobachter frei und offen. Innerhalb der
Zugftraße find, genau l/2 tlilometer voneinander entfernt,
Beobachtungsftellen durch zwei mit pfahlen ausgefluchtete,
fenkrecht zur Zugrichtung verlaufende Linien markiert,

fo daß durch Anvifieren der liloment, da ein vogel die

Iluchtlinien überfliegt, ganz genau feftgeftellt werden kann.
Beide veobaclxtungspoften find durch ein tragbares Zeld
telephon miteinander verbunden. Auf einem freien Dünen
hügel fteht ein nach der windrofe orientierter wind

richtungsmefjer. mit der Fahne fteht ein auf einer
Areisfkala fich drehender Zeiger in verbindung, der die
Ablefung der windrichtung nach Graden ermöglicht. Auf
einer Stange daneben befindet fich ein Schalenkreuz-mano
meter zur meffung der windftärke.
wenn zu veginn des herbftzuges die vögel mehr

einzeln fliegen. wird zunächft die Zugriehtung feftge
ftellt, Sie geht auf der llehrung faft immer von didi()
nach 88W. vann licft man die windriehtung und wind
ftiirke ab, die man auch nach Beendigun der verfuthe
wieder notiert. mit der vogelwarte ift au _ eine meteoro
logifaxe Station in verbindung, welche über die anderen
meteorologifchen verhältniffe aufklärt. Ein Beobachter be
gibt fich nun an den nördlichen, der andere an den füd
lichen Beobachtungspoften. tlommt dann z.B. eine [level
krähe in

Ihöner
Lichtung gleichmäßig

angexlogen,

fo wird,
fowie fi

e ie Zluchtlinie des nördlilhen veo achters ffiert
hat, eine Sekundenftoppuhr in (bang gefetzt, der üdliche
Beobachter telephonifch bezüglich des gewählten vogels
verftändigt und der mittelgroße vogel auf die 500 Meter
weite verfolgt. Gibt dann der füdliche Beobachter tele
phonifch das Zeichen, daß der verfuchsvogel feine Flucht.
linie paffiert hat, dann wird die Sekundenuhr gleichzeitig
geftoppt. hat man nun feftgeftellt, wie viel Sekunden
die ltröhe zum vurchfliegen der 500 rn brauchte, fo wird
dann der in einer Sekunde zurückgelegte weg, fagen wir
mit 8 Metern, berechnet. wehte nun der wind der .Zug
richtung direkt entgegen aus 887il mit einer (tief windig
keit von 5 ui per Sekunde, fo ergibt fich die igenge
fehwindigkeit der Arähe mit 8 ru + 5 ru : 13 ru per Se
kunde. hätte aber der wind direkt von hinten geweht,
dann betriige die Tigengef windigkeit der Arähe 8 w *

5 ru : 3 ru pro Sekunde. mmer wird da der Zugflug,
der

[i
e
h durch große Stetigkeit auszeichnet, gemeffen.

Auf em Zuge kümmert fich der wandernde vogel nicht
weiter um feine Umgebung, er will nur vorwärts kom
men. Ganz anders fliegt der vogel, wenn er fich auf der

Flucht befindet, wenn er feinem Schlafplatze zufliegt, ge

mächli zu voden fliegt, um nahrung aufzulefen, oder

ftürmif einer vente in der Luft naehjagt, wenn er tan
delnd Spiel. oder valzfliige ausführt. Auch das hat man
bei fo mancher friiheren Schnelligkeitsmeffung außer ve

tracht
gelafffen.ver ind trifft die Zugrichtung des wandernden

vogels meift nicht direkt von hinten oder vorne. fondern
gewöhnlich unter einem beftimmten winkel von der Seite.
mon trägt in diefem Falle, um die Eigengefchwindigkeit
des vogels zu ermitteln, die beobachtete Gefchwindigkeit,
fagen wir 8,8 m für die Sekunde, in einem beftimmten
Maßftabe, ,i

n lioffitten, in Zentimetern, auf. llommt der
wind aus weften, trifft unter einem winkel von 1127/2"
auf die Zuglinie und beträgt die windftärke 7,7 w

Lü
r

die Sekunde, fo wird diefer winkel an den Endpunkt er
8,8 ern langen Strecke angetragen und auf dem freien
Schenkel 7,7 ern abgefrhnitten, dann verbindet man die
beiden freien Endpunkte und mißt die betreffende Strecke.
wan erhält 13.75 ru pro Sekunde als Eigengefch'windig.
keit. Denkt man fich in dem vreiecke einen

vogel
in der

ermittelten Eigengefchwindigkeit normal eingeze chnet und

verfchiebt ihn dann parallel bis in die beobachtete Flug
richtung, dann erhiilt man die etwas verdrehte Stellung,
die der vogel bei wind zur Richtung feines Fluges ein
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nimmt. In unferem Falle hier fläge er über die linke
Schulter. die Leibeslängsachfe nah der Seite, woher der
wind kommt) abgelenkt. Ein vogel f.iegt alfo nicht
immer genau in der Richtung, na:h welcher der Schnabel
zeigt.

nach vr. Thienemanns forgfältigen vexfuchen be
trägt die durchfchnittliche Eigengefchwindigkeit des auf
dem Zuge befindlichen vogels in der Sekunde
bei Staar . , , .20,6 Meter bei Saatkrähe , 14,5 Meter
„ vohle . . . ,17.1 7. l „ llebelkrähe . 15,9

„ tireuzfchnabel 16,6 „
f
„ Mantelmöwe 13,9 „

„ wanderfalke 16.45 „ „ heringsmöwe 13,8 „
„ Zeifigen . . . 15,5 „ l „ Sperber . . , 11,5 ..
,. Zinken . , . 14,6 „ |

Ganz andere Gefrhwindigkeitszahlen erhält man rei

lich. wenn man nicht den Zugflug, fondern z. B. den [ug
des hinter einem Fink herfaufenden Sperbers oder auf
eine *vohle Jagd machenden wanderfalkes auf feine Ge
fchwindigkeit prüft.
wenn Gaetke, wie oben gefagt, die Fluggefchwindig

keit der Llebelkrähe mit 36,7 rn pro Sekunde berechnet
hat, vr. Thienemann für die Eigengefchwindigkeit der

iehenden Uebelkrähe die vurchfchnittszahl von nur 13j9
eter gefunden hat7 fo liegt der Fehler in der Gaetke
fehen Berechnung wohl darin, daß eben die von helgo
land abgegangenen und die an der

englixchen
liüfte als

angekommen beobachteten Arähen nicht iefelben Tiere
waren. Bei einer Eigengefchwindigkeit von rund 5() Liilo
meter pro Stunde würden die Uebelkrähen nach 1): .Thiene
manns verfuchen von helgoland bis zur englifchen iiüfte
nicht drei, fondern zehn Stünden Zeit benötigen, vollftän
dige windftille vorausgefetzt. Bei günftig-em Llockenwinde
würden fi

e

früher ankommen. Sollen fie aber fchon nach
drei Stunden die englijche Aüfte erreichen, dann müßte
ein wind mit einer Schnelligkeit von 32,1 w in der Se
kunde wehen (denn Eigengefchwindigkeit 1379w -j

-

wind
gefchwindigkeit 32,1 : Grtsbewegung 46 w). Eine wind
ftärke von 32,1 ro in der Sekunde wäre aber gleichbe.
deutend mit vollem Sturm. Bei folchem Sturm gibt es
keinen vogelzug. vr, F. Rnauer-wien.

Sin Baftord zwifchen fianarienvogel
und Zelfig
In nummer 7 diefer Zeit chrift findet fich eine kurze

notiz von (l).Großkopf über erfolgreiche tireuzung zwifchen
hänflinghahn und Lianarienweibchen. va hier zuerft ein
mißgliickter verfuch mit Zeifighahn und Aanarienweibchen
vorgenommen wurde, fo möchte ich über eine gezlückte
derartige Kreuzung berichten.
vor zwei Iahren habe ich noeh ziemlich fpät gegen

den Sommer hin eine paarung zwifchen Zeifighahn und
Uanarienweibchen verfueht. ven Zeifig hatte ich fchon
längere Zeit7 _und war es ein fehr munteres und zahmes
Tierchen. das Aanarienweibchen hatte ich mir im Früh.
jahr verfchafft und damit bereits mit einem Kanarien
hahn einige gute Bruten erzielt.
.Aus vier Eiern, der einzigen Brut, welche ich mit

diefer Kreuzung anftellte, erhielt ich zwei Iunge. In
der Form und Geftalt glichen fie der Mutter vor allem
im Bau des Liopfes und des Sehnabels; der letztere war
mehr ftumpf und breit und nicht fpitz und lang wie
der des Zeifig. In der Färbung dagegen glichen fie
mehr dem vater. Sie hatten das Grün des Zeifig, in
welches das Gelb des lianarienvogels eingefprengt war
und zwar fo) daß das Grün vorherrfchte; fie waren alfa
fcheckig. doch war die Färbung eine wefentlich andere,
.wie man fie bei gefcheckten echten, reinen Aanarienvägeln

zu fehen bekommt. vie Tiere haben fich gut und kräftig
entwickelt; da es aber wei weibchen waren, fo kann

ich über ihre Sangeskunft nichts ausfagen,

Ich habe diefelben fpäter an einem vogelzüchter
weitergegeben, aber leider über ihr weiteres Schiekfal
nichts erfahren können. Ich hoffe in diefem Iahre wieder
ähnliche Areuzungsverju e vornehmen zu können.
, Anfügen kann ich no , daß ich damals auch den ver
fuäj einer Arenz'ung von Uanarienhahn und Diftelfink:
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weibehen gemacht hatte; w:leher aber zu keinem Ergebnis

führte. l)r. Zeldbaufch.

vagen-belt und Giftpflanzen
Ein weidgerechter Jäger. herr M. wind, berich e.

in [ir.1, 33.Jahrgang des „veutfcher Jäger" (München,
E. pohls verlag), er habe einen Zafan gefchoffen, dejfen
Liropf und Magen vollgepfropft gewefen mit den Schein
beeren, bzw. körnigen Samen der Tollkir che, stic-dpa
lzellarionna. Aus Förfterkreifen wird dieier llachricht

fpäter
beigefügt, daß die Zafanhenne mit vor-liebe an

en Stauden der Tollkirfche herumpicke, die Beeren ob

fchüttle und diefe fo den Jungen zugänglich mache.
Diefe intereffante Mitteilung bereichert die kfungspflanzen
für den auch tierifche nahrung aufnehmenden Fafan um
eine neue Art) if

t aber bezüglich anderer vogelarten eine
längft teils vermutete, teils beftätigte Tatfache. Ich
denke da zunächft an die vroffelarten, die als Gift
pflanzenverbreiter allen pflanz-enäkologen längft bekannt
find. Für unfere engere heimat kommen hier wohl zu
nächft die allbekannte S warzamfel, dlerula rue-rain.
dann die mit ihrem herrli .en Schlag am Schnepfenabend
den Weidmann erfreuende Singdroffel, 'l'urcius wasieus,
dann möglicherwcife der lirametsvogel, '['urcius pilariZ.
und etwa noch die Mijteldroffel, 'l'nrcins uisoiroruz, in
Betracht. vaß die Schwarz: und die Singdroffel die
Früchte der „Schönen Frau“ abpieken, habe ich mit eigenen
Augen fchon fehr oft beobachtet und konftatiere dies

auch aus der Art der verbreitung und des wanderns
diefer ftattliehen Solanacee. An meinem derzeitigen Ex
kurfionsgebiet in der Gegend um den Ammerfee if

t 'die

Tollkirfche fporadifih häufig, gewiffermaßen infulär, fo

zwifchen vieffen und Raifting, hinter herrfching, in der
Umgebung von Seefeld ufw. wandert einer von herr
fching aus dem von dem Benediktinerklofter Andechs ge
krönten „heiligen Berg“ zu) fo vermißt er im tiiental z. B.
die Tollkirfche faft gänzlich. wo aber der wald aufhört.
die lilofterwiefen beginnen und das Alofter und das nude
Erling herübergrüßen, fteht die pflanze vereinzelt in
ftattlichen Stücken. überfchirmt von Erlen, Eichen,
Ligufter und hartriegel. wie if

t

fie dahin gekommen?
An Mittel, die in ihrem eigenen habitus begründet
wären, if

t

nicht zu denken. Eine wanderung durch unter
irdifaje Stengelteile if

t

'fchon angefichts der weiten Ent
fernung unter keinen Umftänden anzunehmen. Auch

fi
n
d

nicht, wie bei den Llorbblütlern, die Früchte mit Zug
vorrichtungen verfehen. Sie haben auch nicht wie Zwei

zahn und Liletten haft., Spieß. oder Ulammeroorrich
tungen zum Anheften am haarkleid oder Gefieder von
Tieren. Ebenfowenig if

t an ein verfchleppen durch Uerd
tiere und erft recht nicht an eine abfichtliche oder un

abfichtliche verbreitung durch Menfhenhand zu denken.
Es bleibt nur die Annahme: vögel haben die Schein
beeren verfchleppt wie etwa der Eichelhäher Eicheln fort
trägt, verliert und dadureh verpflanzt -- man kennt ja

die „hähereichel“ am charakteriftifchen Sihnabeleindruck;
oder fi

e

haben die Früchte verzehrt und mit dem Ge

ftüber) der Lofung, die mit ihrer harten Schale der
Magenfäure widerftehenden Samen wieder ausgefchieden
und fo das Giftgewächs verbreitet, Jedermann denkt
da
fofort

an die verbreitung der Miftel, k'isevrn album.
und er Biemenblume, Bambi-[1113, und aueh von den

Früchten des weißdorn, (>rntaeg118 0x7xrountim. if
t eine

heilfame, die lieimfähigkeit erhähende „Stratifikation“
durch vögel unter den Forftleuten bekannt.
Zeldhühner habe ich fchon öfter die Beeren des

fchwarzen liachtfehatten, Solanum nigrurn. aufnehmen
fehen, Und ebenfo könnte iäx berichten. daß auch Bot
und Schwarzwild mitunter Giftpflanzen äft und pilze
aufnimmt, die, wie .dmxrnita nursenrirr. der Fliegen

fchwamm, in unferen Bevieren in allen Entwicklungs
ftadien giftig find.
“vie oben erörterte Frage verweift uns auf ein hoch

intereffantes Forfchungsfeld: “vie verbreitung der pflanzen
und zahlreichen Kleintiere durch vöge', fo z. B. auch die
wanderungen der Flora und Fauna des] waffers durch
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das Gefieder und die Ruder der Waffervögel, eine wahre
Fundgrube biologifcher Tatfachen und Gefchehniffe.

Merk-Buehberg.

Aus dem Leben des Grünlings
was unter diefer Überfchrift in „[latur", heft 7,

mitgeteilt worden ift, habe ich ähnlich in meiner Lebens
wanderfchaft. in der ich mich viel mit den vögeln be
fchäftigte, oftmals erlebt und muß es auch jetzt noch
vielleicht längere Zeit weiter erleben, je nachdem. Unfere
fämtliche Finken nicht nur, fondern auch viele andere,
ja die allermeiften vögel haben eine ehr große Liebe
zu ihrer [lachkommenfchaft und betätigen diefe durch
aufopfernde handlungen mancherlei Art. Gerät fchon
ein Aanbtier in die [lähe ihres [leftes, fo umflattern fL-e
dasfelbe mit ängftlichem Gefchrei und warnrufe, die
jedem andern vogel bekannt find und die dem vogel
kenner veranlaffen, fehleunigft womöglich nach dem ge
räufchlofen Tefchin zu greifen und hier einem bedrängten
Gefchöpfe hilfe zu bringen. Ich wenigftens mache es fo
in der rückfiäjtslofeften weife und kümmere mich dabei
nicht um Gefetz und nicht um llachbarfehaft. Gar er
bärmlich klingen nun die lilagerufe, gelingt es einer
tlatze an das [left eines Dogels zu gelangen und hier die
ängftlich fchreienden Jungen zu erhafchen. und das tut
fie ganz unbekümmert um die Alten, die diefem vogel
räuber fozufagen ins Geficht hineinfliegen. wie viele
folcher vogelbruten eigentlich durch die herumftrolchenden
Katzen zerftört werden. weiß natürlich aber niemand,
das aber weiß ich, daß in den meiner wohnung zunächft
gelegenen Gärten von der größeren Anzahl Dögelbruten
wohl keine den Zähnen der Aatzen entginge. wenn ieh
nicht helfend eingriffe. Und das mache ich fo. Zeitig
im Frühling beobachte ich eingehend die ankommenden
Dogelpärehen und habe dann bald los. wie viele ange
kommen und auch wohin fie ihr [leftchen anzulegen ge
denken. Ift dann auch endlich der Standort des [leftes
ermittelt. fo wird berechnet, wenn die Brut auskommt.
während der Brätezeit wird ftrenge woche im Garten
mit dem Tefchir, [tal. 6, gehalten, im übrigen das [left
chen nicht weiter behclligt. Am feftgefetz;en Tage nehme
ich nun das [leftchen weg, ftecke -es in einen ltäfig. deffen
Türe offen fteht und hänge diefen tläfig an mein Garten
haus, fo daß eine Ltatze nicht hinzulangen kann. Die
Alten finden ihre Jungen. die bald Locktöne von fich
geben, fehr bald wieder und nehmen auch diefelben
nach einigem Zaudern allemal an und füttern fo emfig,
als hätten fie kcine gefangenen, findern freie Rinder zu
ernähren. Sie füttern teils durch die Drähte hindurch,
andernteils gehen fie auch in den [läfig hinein und atzen
die Jungen über den [leftrand. wie in der Freiheit.
wenn nun die Jungen herangewachfen find, o daß an
ein Entweichen durch die offene Türe geda t werden
kann, dann wird letztere gefchloffen und die Alten füttern
nunmehr durch die Drähte. Gleichzeitig verfäume ich aber
nur ja nicht, den Gefangenen von jetzt ab ftets Körnung
und waffer in den tläfig einzuftellen. Das Derfäumen
diefer Maßregel hat fchon manchen Liebhaber trübe Er
fahrungen marhen laffen. wenn nämlich die Jungen
herangewachfen find, fchreiten die Alten unverzüglich
zur weiteren Brut und ift diefes gefchehen, dann kümmern
fie fich bald nicht mehr um die Gefangenen. Diefe ver
hungern dann ganz elendiglich, wenn nicht beizeiten
für [lahrung geforgt wäre. Es gibt leichtgläubige Men
fäxen nun, welche glauben, die Alten hätten in diefem
Falle ihre eigenen Jungen zu Tode mit Glas gefüttert.
Daß diefe Fabel erdichtet ift, liegt auf der hand. habe
ich nun auf diefe weife die jungen Vögel groß helfen
ziehen, und fie bis dahin vor der llatze gerettet, dann
fchenke ich ihnen die Freiheit. Im vorigen Jahre gelang
es mir zehn Finken- und zwei Amfelbruten groß zu ziehen;
ich habe dadurch manchen [lutzen geftiftet und viele Freude
gehabt. Offers fchon habe ich mir das befondere Der:
gnügen gemacht und den iiäfig mit den jeweiligen In
foffen in mein im l. Stock gelegenes Arbeitszimmer
nach und nach einzuftellen. Die Altvögel fanden auch
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dort ihre Jungen und fütterten fie dann reichlich, trotz
meiner ruhigen Anwefenheit im Zimmer.
.Einmal hatte iöxdle Brut einer haubenleräxe nach

und nach ins Zimmer einzeftellt und die Alten zu ihnen
hineingelockt. Diefe kamen fchließlich fo ungeniert. daß
meine ganze Familie am Tifeh fitzen und fich laut unter:
halten konnte. Um den Alten nun den weiten Weg zur
herbeiholung des Futters zu erfparen, fetzten wir das
gebräuäxliche Lerehenfutter auf einen Teller neben den
tläfig, auch diefes wurde ohne Zögern angenommen.
Die Eltern finden ihre Jungen auch wenn fie ziem

lich weit vom [leftftandort entfernt find, durch ihr Ge
fchrei. das fi

e in ihrer [lot unausgefetzt nach Sitzung
ausftoßen. Man kann die Alten dadurch weit herholen,
wenn man fi

e

diefen weg etappenweife machen läßt.
Erft ftellt man das Dogelkörbchen auf den [leftbaum:
dasfelbe wird von den Eltern natürlich fofort erkannt
und dann wird das. llörbchen auf einen näheren Baum
geftellt ufw., bis es zuletzt dort fteht, wo es feinen Stand

nehmen foll.
Frankfurt a. M. Guftav Tafter.

[teuere Beobachtungen uber die Brut
pflege des 'Kuckucks
Bezüglirh der vielumftrittenen Frage über die Brut

pflege des Rucltucks und fein verhalten betreffs der Eier
und Jungen des fremden llefteigentümers, liegen gegen
wärtig einige recht intereffante Beobachtungen von
A. Burdet aus holland vor. Burdet bediente fich eines
ftereofkopifrhen Apparates, der durch einen langen klaut

fchukfchlauch mit dem Beobahtungspoften verbunden war.
Auf _diefe weife konnte er ein Braunkehlchenneft auf.
nehmen, das dicht an der Erde im Geftrüvp fein plätzchen hatte.
Im [left waren fünf blaue Eier; nur eines davon

war größer und heller als die andern. [laäx Ausbrütung
der Eier fand 'fich nur ein kleiner ltuckuck im [left, der
aber noch ganz nackt war und gefehloffene Augen hatte,
Zehn Zentimeter vom [left entfernt lagen die- [lörper
der jungen Braunkehlchen. Um nun feftzuftellen, was
eigentlich vorgegangen war, legte Burdet zwei der armen
Delogierten, die noch lebten wieder ins [left. Doch kaum
waren ungefähr 10 Minuten verftrirhen. als der ltuckuäi
fich zu rühren und fich derart auf den Boden des [leftes
niederzuducken anfing. daß eines der jungen Braunkehl
chen auf feinen breiten Bücken zu liegen kam. Als er
endlich die Loft ins Gleichgewicht gebracht hatte. begann
er rürklings zu fchreiten, wobei er fich auch feiner Flügel.
ftummel bediente. um aus dem [left zu gelangen und

feine Bürde etwa doppelt foweit wegzutragen als das
erftemal. Sodann kehrte er, ftets mit gefchloffenen Augen,
nach dem Liefte zurück, offenbar in der Abficht, das
andere junge Braunkehlchen ebenfo hinauszubefördern.
Burdet aber ließ ihm nach feinem eigenartigen Benehmen
keine Zeit dazu. Er brachte die beiden Braunk-ehlchen in
Sicherheit und zwar in ein benachbartes Braunkehlchen
neft, wo die beiden waifen adoptiert und wie die eigenen
Jungen aufgezogen wurden. Den tluckuck aber ernährten
die Eltern der Braunkehlchen, die er

felbft

aus den: llefte
verdrängt hatte. Die Ahnungslofen ütterten das junge
Ungetiim, das fich doch in den erften zehn Stunden feines
Dafeins fo niederträchtig benommen hatte und das mit
erftaunlicher Schnelle heranwääjft. In ungefähr 8 bis

9 Tagen if
t er fchon fo groß, daß er das [left vollftändig

ausfüllt. [lach 14 Tagen zirka verläßt der junge tluäiuck,
das für ihn zu klein gewordene [left und fetzt fich auf
einen nahen Zweig oder auf die Erde. Er ruft unauf
hörlich und feine Stiefeltern fahren nach wie vor fort
ihn eifrigft zu füttern, fogar noch wenn er fchon drei-.
viermal» größer geworden if

t als fie felbft. Auf einer
anderen photographie Burdets fah man einen 3 bis

4 Tage alten lluckuck allein in einem auf der Erde ge
bauten Liotfchwänzchenneft und neben ihm lagen zwei
tote junge Aotfchwänzchen und drei nicht ausgebrütete
Eier. Es haben fich alfo offenbar hier diefelben vor.
gänge abgefpielt wie in dem befehriebenen Braun:
kehlchenneft. p_.



*--k

Ans den tviffenfchaftiic'hen vereinen - Biirherbefprechungen

Aus den wiffenfmaftllchen _vereinen
Im preußijch botanifchen verein in ttänigsx

berg hielt herr B. Zeholz-Marienwerder einen vortrag
über „Ruheperioden der pflanzen“, in dem er etwa
folgendes ausführte:
Es kam dem vortragenden vor allem darauf an,

zu zeigen, daß der winter in nördlichen Breiten und
der Sommer in den Tropen in gleicher weife das (eben
zum Ztillftand, zur Ruhe bringe. die nicht nur von dem
Zinken der Temperatur unter das wachstum_ herrührh
fondern auch von dem Mangel an Feuchtigkeit, den die
pflanzen bei uns im winter bei gefrorenem Boden haben..
Faft bei jeder pflanze und in den verfäjiedenen Breiten

if
t die Dauer und Tiefe des winterfchlafes verfchieden.

Obwohl die Ruhezeit oft aufs feftejte eingehalten wird,
gibt es eine eigentliche Ruhe nicht einmal im winter, da
die Ztoffwandlung langfam vor fich geht. wenn man
aber nicht nach dem vorgange des Dänen Zohannfen
die pflanzen einige Zeit mit Ather behandelt, fchlagen
die Treibverjuche fehl. Die lleigung zur winterruhe if

t

eine erbliche Eigenfchaft, fo halten manche Gewächfe in
Madeira bei 15 Grad Telfius einen winterfchlaf, wäh
rend umgekehrt der weinftoek in venezuela- immergrün
wird, wie der Ltirfchbaum auf Tehlon. Die wärmeruhe
bringt auch einen faubfall hervor. Die einjährigen
tiräuter haben während der trockenen Jahreszeit der
heißen Zonen oder über winter Zonnenruhe. Es gibt
Samen, die 60 bis 10() Jahre ihre Reimkraft behalten.
W viele pflanzen der Tropen haben vorrichtungen, um
die verdunftung zu vermindern; fi

e

haben wafferfpeirher
und ähnliche Oberhautbefehaffenheit wie die herophhten.
Am Zchluffe führte Redner noch die Winterruhe der

wafferpflanzen an, die fich zu Boden
Denken

oder Brut
knofpen entwickeln, die fraftfrei im Ich annn überwintern
und im Frühling auftauchen. *

In der Uaturforfehenden- Gefellfchaft zu Bern
hielt profeffor Duerjt einen vortrag iiber die Ropf
und Zehnabelbildung des Ureazfchnabels, den er
als Beifpiel fiir die artbildende Uraft pathologifcher- De
formationen anjieht. Es gibt verfchiedene vogelarten
deren Schnabel gekreuzt ift, was auf Grund mehrfacher
Unterfuchungen auf Zrhnabelverlelzungen in der Eifchale
während der Brütung zurückzuführen ift. Zolche vogel
find meift auf das von den Artgenoffen verabreiehte Futter
angewiefen, da fie meift nicht felber freffen können. An
dererfeits ermöglichen die gekreuzten Spitzen dem vogel
die Schuppen der Tannzapfen zu fprengen, um zu den
Jamen zu gelangen. diefer vorgang wurde in feinen
einzelnen phafen gekennzeichnet und zugleich zur Be
gründung der Afhmmetrie in der Ausbildung der Ropf
muskulatur und der Uiefergelenke benutzt, Die ungleiche

Beanfpruehung des Qber- und Unterjrhnabels bedingt

nämlich eine ftärkere Muskulatur und ein feineres Kiefer
gelenk derjenigen Aopffeite, auf welcher der Unterfrhnabel,
den Gberfchnabel kreuzt, Man kann annehmen, daß der
Ureuzfchnabel fich als befondere Art vom Fichtengimpel
abgetrennt habe durch Vererbung einer zufällig erwor
benen Eigenjchaft.

Bücherbefprechungen
Tl. Schilling, Die Bekämpfung der*Mückenplager .-- -

im winter und Sommer. Leipzig (X3. G. Teubner)..
89. (*.50 nx). 1911.
Diefes in Deutfchland merkwürdigerweife immer mehr

dringlich werdende Thema findet ausgiebige Erörterung.
verf. führt ernjte warnungen gegen das beliebte mit
petroleum oder Zapro( übergießen ins Feld und hält
am meiften von dem Begünjtigen der natürlichen Feinde
der Mückenlarven. Als wintermethode empfiehlt er am
meiften Räucherungen.

Uaturkundliche Schulbücher.
Ben Lehrern unter den Mitgliedern unferer Gefell

fchaft feien vornehmlich die nachfolgenden Bücher an
gezeigt. die allerdings auch fehr* geeignet find'F uni-'An

1557

fänger in der fchweren Runjt naturwiffenfchaftliäjer Selbft
bildung einzuführen:

i - ,“

Ein hervorragendes Unterrichtswerk von fehr* ori
gineller Ausgeftaltung und mujterhafter Ausftattung if

t

A. Iteinhauffs und M. G. Ichmidts Lehrbuch. der
Erdkunde (Leipzig, [B. G. Teubnerj, 1910, 80 in 6

Teilen, 7.2() .t4 geb.), das die allgemeine phtjjifche Erd
kunde, die hauptfragen der völkerkunde, eine allgemeine
Länderkunde und wirtjchaftsgeographie, natürlich mit

befonderer Bevorzugung ventjehlands und Europas, ent
hält; alles- zwar nur in den Umriffenf aber in einer
Auswahl, die den Gefichtspunkten der modernen -Geoz
graphie gerecht wird. k x

Als neues Lehrbuch für die verwandten Gebiete der_
Mineralogie und Geologie empfiehlt fich jenes _des
in den weiteften Rreifen bekannten pädagogen, vr. B

.

Zchtnid (Eßlingen, J. F.. Ichreibers verlag-..2. Auflh
80, 2 Bde., 4.40 M), das als lleuheit ini mineralogifchen
und geologijchen Unterricht in weiteftem Umfange die
farbige Abbildung verwendet. Ein; weiterer vorzug iftf
daß der verfaffer in der Mineralogie das werden und
vergehen in den Mittelpunkt rüäit. In dem. geologif'chen
Teil führt er den neuen Gefichtspunkt durch, dieigeo
logifche Tätigkeit des waffers zum Ausgangspunkt zu
wählen und den Ztoff darum zu gruppieren. f

Auf chemifchem Gebiet liegt vor, eine „praktifche
Chemie“ für höhere Mädäjenfchulen, fhzeen und Real
grjmnafien von l)r. h. hupfeld (Frankfurt _a, M., m.
diefterweg, 80, 1910, geb. 2.- ..l-L), ein_ fehr handliches
und gefchirktes werkehen, das vornehmlich die. terhnifchc
Zelte des Gegenftandes berückfichtigt und auch dieflahrungs
mittelchemie einbezieht, dabei aber überall von dem Ex,
periment ausgeht und demgemäß Aufgaben ftellt.

-

weniger modern fpricht dagegen das altbekannte
Zchulwerk von M. Uraß und h. fandois: Der Menfch
und die drei Reiche der [latnr an, das nunmehr in

8
.

Aufl. (Freiburg i. B., herderfcher verlag._8", 1:910,
8.50 nr) in drei Bänden erfcheint. Es ftellt etwa den
konfervativen Typus des Lehrbuches in Auffaffung, Dar
ftellung und Ausftattung dar. if

t aber mit unleugbarem
pädagogifehen Gefchick gemacht. [tur muß z

, B, gegen
folches Einfpruch erhoben werden, wenn unter den künft
lichen „Scheidungsmittelnf' zwifchen Menfch und Tier die
hände, die angeblich den Tieren abgehen fallen, hervor
gehoben werden. Immerhin zeigt es, daß die biologifche
Betrachtungsweife nun auch bis zur bedäcljtigften.ll*laäj
hut der fehrerfrhaft vorgedrungen ift, l

' Ein werk, das hier mit großem vergnügen an ezeigt
fei, if

t das Lehrbuch der Botanik für höhere ulen
von ])r. h

.

heimbach. und A. feißner (Bielefeld, vel
hagen & lilafingf. 1.910, 80, 2 Bde.). Es führt den fehr
dankbaren Gedanken durch, auf der Unterftufe eiiie all
gemeine Einführung in die heimifrhe pflanzenwelt-in Ge
ftalt von „vier Gängen durch Garten. wiefe, wald und
Feld“ zu bieten, die mir von ausgezeichneter pädagogi

fcher wirkung erfcheint. Der zweite Band bring-t eine
ganz kurze Anatomie, ausführlich die phtjfiologi'e und
Ökologie und eine wirtfchaftsbotanik. Lauter eigenartige
Ideen, die das Buch, das auch fonft dem neuen Geift in
der Botanik gerecht wird, zu einer der interef anten Reu
erfcheinungen auf botanifch pädagogifchem Gebiete machen,

- R. Frame,

Tugen
verleiht ein zart., reines Gejicht, rofiges, jugend»
frifch .Uusfehem weiße, fammetweichwjaut mein*
blendendfchdnbemt.. Alles dies erzeugt dir-„echte

steckenpfera - einem-nich .Zelle
v.bergmannes0„liaaebeul. aSt.

50pfg.
Abeyzvab..*- "K, _ k...0. >- *"--11*.,/
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die Dr. C. Ich(enßner-Alitiengefellfchaft in Frank-_
furt a. m., die erft kürzli mit der 2, Auflage ihrez,
wefentlich erweiterten und in altlich bereicherten „Zehlenß- i
ner photo-Hilfzbuches“ heroorgetreten ift, bringt eine
weitere außerordentliche praktifche und für jeden Amateur: 4
p otographen unentbehrliche Ueuerung auf den markt."
„ iskuß" nennt fich diefes hilfßmittel7 da8 die Aufgabe ,
(öft, auf einfache Art für fede Tageszeit* jeden monat und

. .g *- 1*für jede Beleuchtungzart fiir die oerfchiedenften, in der,
praxi: vorkommenden l-'iufnahmeobjelite und beliebige

' - „
'
79

Blendenöffnung fchnell und fil-her die richtige Expofitionß
*'

zeit anzugeben. »
77:.- l i

'
7;;:4 74/*

die Expofitionzzeit, die man fonft fchäizen oder müh-i FZ
'

7
]! x ;.

'i / :

felig
an hand von Tabellen bereäfnen muß, ermittelt der

izlinz durch einfachez Drehen einer runden Zcheibe (daher
[ein flame).
- das Inftrurnent if

t
äußerft gefällig und

handlich leicht in der Cafche mitzuführen und lioftet nur)
70 pfennig. - wir find überzeugt, daß der „Zchleuß
ner-Diskus-Belichtungz-Ermittler“ fich in Uma-I
teurlireifen bald großer Beliebtheit erfreuen wird. k

_ _- _' Mb.;>j.ao.„„l„„. .
x " i/

t

dDiiclefliverlängerung
de: febenz. Unter den, . .

tWa" l eiten, die die Abnutzung unferez Llörperß be-» l)

fchleunigen,
führt die wiffenfchaft bekanntlich die Darm- l

e

äulnis an. diefes Iehämpfen heißt die Gefundheit kräf ""ä WWW" MENÜ-:cbcl'kfmz'a '3
"'

tigen, das Leben verlängern, 'die Mühltad-Hoghurt- . “BZKÜLZ'ÜLLÄ'DÜZ "7
?

3
:) Mine-:lmd . . n . . 1

Tabletten enthalten diefemgen nutzlichen Bakterien lion- l fürl'lotten ana yac lil-nz.- pri-_na
zentriert, die nach profeffor

Wetfchnilioff
und vielen f

"WWU
"1"?? Opt'kHfWNJe

anderen Fotfchern und Ärzten die fchüdl chen darmbe- KAUF-1L?"HYZWZÖWZJ(
wohner vernichten und dadurch 1

.

die Zäulnis im Darm: 'f sich utbj839>(4l]cn1'ef
lianal verhindern, 2

. die innere (beitung aufheben und! 8"*
?mul "f'cvlll'lsilllic"

3. die Säfteoerbefferung im Organismuz herbeiführen.f
m W 03 8"“

Zie könn n da d d

'
d 8 "d"

werden: e
je

einleeUblletlte 7
1
2
7
:1
;

deereWYFlzleY>ZrZMZlnQY
[ich, näheres hierüber wolle man auz dem der heutigen'
nummer beigefügten profpelit erfehen.

0

Iktlenxexeflschaft Dre-säen.

Alte-8te um!W518 Naht-'lc cler*
Gamer-branofie in Loy-(wa.: Über* "700 *att-beitet :
K48

ln Feilen- yrelxlaxe, für alle

.Zn-ecke eier Knotoxkapble:

sexe-x .Fur-cl. als photo

fiaoäluoxen. - Must-*letter*
fiaopt-Xatalox Nummer 47

auf Wunsch yälfix kostet-F08.
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U011 unferen Ortsgruppen
[zekanntmachungen
Berlin
Der nächfte vortragsabend findet am Freitag. den

23. Juni. abends 81/4 Uhr wieder im Rathaus. Zimmer 109
(Eingang Züdenftraße) ftatt, vorausfiaftlich wird herr
G. Engelbert Graf einen Bericht über feine geologifchen
Exkurfionen in Schweden und Lappland erftatten. Sollte
herr Graf verhindert fein. fo würde herr Dozent lil.
h. Baege über das Thema ..haben die Tiere eine Seele 7“
fp reihe n.

Frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen vom 11, Juni

bis 8. Juli 1911.
Sonntag. den 11, Juni 1911. mikrologifrher Sam

melausflug in den Frankfurter Stadtwald unter Leitung
des herrn Richard Ehrenberg. Treffpunkt am Lokalbahn
hof in Frkft.-Saehfenhaufen vorm. 81/7 Uhr. Rückkehr vor
121/9 Uhr mittags, (Diefer Ausflug war im vorigen heft
verfehentlich auf den 4. Juni anberaumt.)
Donnerstag. den 15, Juni 1911. abends 83/4 Uhr

verfammlung im vereinslokal „Frankfurter lilufehelhaus“.
Ecke Schul- und Oppenheimerftraße. vortrag des herrn
Julius Rohn über ..Reolamarckismus“. Anfihlie
ßend Diskuffion, (Der im vorigen hefte der Ratur fiir
diefe verfammlung angefagte vortrag des herrn Ludwig
hallbach über ..Die Laufkäfer“ (Carabeuj findet in einer
fpäteren verfammlung ftatt,)
Samstag. den 17. Juni 1911. abends 81/2 Uhr.

Aftronomifche Beobachtung unter Leitung der herren Earl
heinrich und Richard Ehrenberg. Beobachtungsobjekte: Die

Fixfterne des nördl. Sternhimmels. Treffpunkt Eike holz
haufenftraße und Eckenheimerlandftraße.
Donnerstag. den 22. Juni 1911. abends 83/ Uhr.

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter wufchelhaus“.
vortrag des herrn Richard Ehrenberg: ..Die An
fertigung

einfacher
mikrofkopifcher präparate“,

Anfchließend mi rofkopifche Übungen,
Sonntag. den 25, Juni 1911. Tagesausflug in den

Taunus unter Leitung der herren Ludwig hallbach und
Earl heinrich. Treffpunkt der mitglieder im hauptbahn
hof Frkft. a. lil.. Bahnfteig 9. vormittags 73/4 Uhr (ein
fache Fahrkarte Frkft.-hofheim löfen , Abfahrt 8U) vor
mittags nach hofheim. Abmorfeh von hofheim 9 Uhr. Der
Ausflug berührt folgende punkte: hofheim-hofheimer
Rapelle- Lorsbacher Ropf- münfter - Relkheim--Batzen
haus-Soden. (planktonnetz. Sammelgläfer ufw. mit
bringen.)
Donnerstag. den 29, Juni 1911. abends 83/ Uhr.

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus“.
vortrag des herrn Georg Ernft Adelmann: ..Die
welt der Fixfterne ll“. ..Die Entfernung und die
Befehaffenheit der Fixfterne“, Lichtbilder. Anfchlie
ßend Diskuffion,
Donnerstag. den 6. Juli 1911. abends 83/. Uhr.

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mufchel aus“.
vortrag des herrn Tierarzt heinrieh holterbach:
Die Rrankheitsiibertragung vom Tier auf den d
Menfchen. ihre verhiitung und die verhaltungs

maßregelnUZ!)
mit vorführung eigener präparate im

Mikrofkop, r bitten die Frankfurter mitglieder. welche
der Ortsgruppe noch ferne ftehen. fich derfelben anzu
fehließen, Gäfte jederzeit herzlich willkommen.

münchen
Am 22. Juni veranftaltet die Ortsgruppe München

einen vortragsabend. wobei herr Dr. A. Schäffer über
narhftehendes Thema fpre en wird: ..wie erreicht man
wirkungsvolle natur tudien mit der Ramera?“
li. 18.

Da fich an diefes Thema umfangreiche Demonftrationen
knüpfen werden. hat die Firma Otto Strehle. Spezial
gefchäft fiir photographie. München. [ieuhaufer-Str. 11.
parterre u. erfter Stock. ihre vortragslokalitäten hierzu
in liebenswürdigfter weife zur verfügung geftellt. nähere
mitteilungen noch in den Tageszeitungen.

Gerichte
Serlin
In der Sitzung vom 12. [Rai hielt herr vr. lil.

weigand einen fehr intereffanten und lehrreichen vortrag
über ..Das Rochfalz im haushalte der Ratur und des
Lebens“. Ausgehend von der Tatfarhe. daß der Menfch
fchon fehr früh angefangen hat. ein mineral in feiner
rohen Geftalt als eine notwendige Zugabe feinen [lah
rungsmitteln hinzuzufügen. nämlich das Salz. brachte der
Redner die Sitte des Salzgenuffes in eine nähere Beziehung
zu einem wefentlichen Rulturfortfchritt der lllenfchheir. da
der Urfprung der Sitte des Salzgenuffes wohl noaf lange
ungewiß bleiben wird, [lach einem kurzen gefehichtlichen
Überblick über vorkommen und Gewinnung des tlochfalzes
wurde der aus dem Salzbedarf

Z
ie
h entwickelnde handels

verkehr eingehend befprochen. ann kam der Redner zu
einer ausführlichen Schilderung der oerfchiedenen Formen
des Salzvorkommens. als feftes Steinfalz. als Steppen- oder
wüftenfalz. gelöft in Salzfeen. in Salz- oder Soolquellen.
erner im Meerwaffer und fchließlich mehr oder weniger
1n vielen organifchen Rörpern. Die Theorie der Bildung
der Steinfalzlager wurde am Beifpiel des tlarabugasbufen
an der Oftfeite des Uafpifchen Uleeres erklärt und das
galizifche Lager anfchaulieh gefchildert, Rach kurzer Er
wähnung der zahlreichen Salzfeen der alten und neuen
welt befpraeh der vortragende das lileer. deffen Salz zu
fammen fo groß ift. daß es den fechsfachen Rauminhalt
der Alpen einnimmt.
Sodann ging vr, w. nach einer kurzen theoretifchen

Erklärung. was Element und rhemifche verbindung ift.
auf die Themie des liochfalzes oder Ehlornatrium ein.
um daran anfehließend ausführlich die Gewinnung des

Salzes zu fchildern, Das Steinfalz gewinnt man in Berg
werken »- es wurden proben aus Staßfurt und Galizien
gezeigt -. das Seefalz befonders in Südrußland aus den
Salzfeen. das Weerfalz in den Ländern bis zum 480 nörd
licher Breite. Eine Abbildung eines fog. Salzgartens wurde
erklärt. ebenfo die Gewinnung des Salzes aus Soolen.
welchen vorgang Abbildungen eines Gradierwerkes und
einer Siedevorrichtung erläutern halfen. [lach einigen
Zahlenangaben betreffend den Salzverbrauch in Deutfch
land. erzählte dann der Redner von der Rolle des Roch
falzes in der Technik. Alles überragend in diefer hin
ficht. fteht die Fabrikation der Soda da. Das franzöfifche
verfahren von Leblanc fowie das Saloon-verfahren. nach
welchem in Deutfchland jetzt faft ausfchließlich gearbeitet
wird. waren Gegenftand einer intereffanten Schilderung,
mit einem kurzen

hinweixe
auf verbrauch und Steuer

verhältniffe fihloß der Re ner feine Ausführungen mit
den warten. daß das Salz infolge feiner Beziehung zu
Rultur. wiffenfchaft und Induftrie es wohl verdient. die
Aufmerkfamkeit jedes Gebildeten. mehr als es gewöhn
lich gefchieht. in Anfpruch zu nehmen. Lebhafter Beifall
ankte herrn ])r. weigand fiir feine intereffanten Aus
führungen,

Frankfurt a. m.
(36.) verfammlung am 4. lilai 1911. Unter der

Leitung des herrn Richard Ehrenberg fand an diefem Tage
ein mikrologifcher übungsabend ftatt, An das Beftimmen
von plankton aus der Umgebung von Frankfurt a. tn.
fchloß fich eine rege Diskuffion über mikrologifche Fragen.

(kl. 77, veranftaltung.)
weitere Berichte folgen in dem nächften "hefte,



Wanbexy und ReiierrYYS|
[n den wilden ßheinfehluchten.

Ein geologifches wanderbild.

„wilde Rheinfchlu ten?“ wird mancher Lefer un
gläubig fragen, der die ieblichen Gelände des Rheingaus
im Sinne trägt und der als „Rhein“ gleieh den meiften
der unzähligen Rheinenthu iaften lediglich die zwar mit

Schönheit überfäte, aber d
o
ch

nur kurze Strecke des Rhein
laufes von Mainz bis tlöln kennt. wer ahnt es auch,
daß der hier fo majeftätifche Strom, deffen

breitßlutendewogen ftolze Schiffe dahinführen) in feinem O erlaufe
einen ganz anderen Charakter trägt und er dort, wo er

feiner gletfcherumftarrten wiege entfprang) ein gar unge
berdig Bürfchlein ift, das allerhand tolle Streiche hinter
fich hat, ehe es fich bei Schaffhaufen als freier Berges

fohn mit einem letzten kühnen Salze der deutfchen Braut
in die Arme wirft. wie wenige auch von den heufchrecken
artig in die fchönen Täler der Schweiz hineinflutenden)
bädekerbewehrten Allerweltstouri ten gelangen in das
nur erft fchwa von den zweifelha ten Segnungen unferer
Afterkultur

hermgefuchte
Gebiet, dem die nachfolgenden

Zeilen gelten. Und och gehört das ftille Tal des vorder
rheins, das „Bündner Oberland“, gleich dem ganzen
herrlichen Graubündnerlande zu den intereffanteften und

eigenartigften Gegenden der Alpen überhaupt, das an
[iaturfchönheit, Urfprünglichkeit des volkstums und
an reicher Ausbeute für den llaturfreund7 wie für den
Zolkloriften und hiftoriker felbft den berühmteften RE
nommierpunkten nicht naehfteht. ver Lefer möge mich
daher im Geifte auf einer Fahrt in diefe Gefilde begleiten,
die uns mit einem namentlich geologifch höchft merk
würdigen punkt bekannt machen follF bei welcher Gelegen
heit wir auch einiges über die Entftehung und Geftaltung

?e
s heutigen Gebirgsreliefs der Alpenregion lernen

onnen.

Trüb und grau hängt der
Morgenlximmel

über dem
Züricherfee, der bleiern und regungslos aliegt) feine an
mutigen Ufer in ein fchwermütig Uebelgewand hüllend.
Trotzdem laffen wir uns nicht abfchrecken, den lang ge
hegten plan eines Befuehs der Rheinfchluehten im
Bündner Oberland zur Ausführung zu bringen. während
uns das vam froß dem Seegeftade entlang trägt, von
deffen fonft fo onniger Schön eit leider nichts zu erblicken
ift, fchwankt unfer Gemüt zwifchen ho fnung und Bangen
hin und her, weil hier und da die ebelfchleier fich zu
lichten beginnen, neidifch gehütete Schön eiten wentgftens

ahnen laffend. Am walenfee präfent eren fich fogar
eine Zeitlan Leiftkamm und Thurfirften in ihrer ganzen
pracht, um ald darauf doch wieder die Tarnkappe über
die Ohren zu ziehen. Unfere Stimmung beffert fich keines
wegs, als uns eine Reifegefährtin verläßt, die bis dahin
das Gefpenft der Langeweile mit ihrem munteren Ge
plauder gebannt hatte. Run wir, am altberühmten Bade.
ort Ragaz vorübereilend, uns Graubündens pforten
nähern, beginnt es gar zu tröpfeln, neinF zu riefeln, und
es droht die keineswegs verlockende Ausficht auf einen

foliden Landregen. Ob wir voraus oder rückwärts fpähen,
dem fuchenden Auge entziehen fich fowohl Alvier wie Falk
nis, Schwarzhorn wie Montalin und Talanda, nur der
Fuß diefer ftolzen Bergesfchönheiten des Rheintales gß
ftattet uns der neblige [ieiding zu bewundern.

Endlich öffnet uns die zwifchen dunklen waldbergen

Z
ilk

lagernde Metropole von „alt frh Rhätien", die fchöne
iehofsftadt Thur die gaftlichen pforten. wo wir mit
wanderfreunden zufammentreffen und bei Trunk und
Imbiß verweilen. bis es Zeit ift, weiterzufahren. In
zwifchen hat fich herr

lpetrus
anfcheinend eines beffern

befonnen und die wol enfchieber haben tüchtig aufge
räumt: lachender Sonnenglanz umfließt ftatt der düfter
geballten Uebelfchwaden die änge und Gipfel des
Ealanda, des pizokel und Fa knis, als wir mit den
fchmueken wagen der Rhätifchen Bahn dem Bündner
Oberland zuftreben.

von Erwin Zrauenftein-Zürich, mit 1 Abbild,

Mit diefem [lamen begreift man das Alpental des
vorderrheins und die von ihm

fi
ch
o

öffnenden

Seiten
täler, wie Sofien-, Lugnezers) al er., Somvixer-,

Medelfer-Tal, die fämtlich felt amfte Eigenart ihrer tief
eingeriffenen, wildgeftalteten änge mit lieblicher Ro
mantik grüner Alpentriften vereinen. das fo umfchriebene
Gebiet umfaßt bei 58 kw Länge und 1513 kin? Flußgebiet
ein viertel des ganzen liantons Graubünden und er

ftreekt fich von Reichenau ob Thur, der vereinigung beider

Ouellftröme des Rheins, bis ur Oberalp) der Grenzfcheide
gegen das Gotthardgebiet. E

s

if
t eines der eigenartigften.

einfamften und für den vuräjfchnittstouriften

n
o
ch
.k

unbe

kannteften Gebiete der Schweiz, das jedoch, wie f on be

merkt, fich mit vielen berühmteren Talfchaften vollauf zu
meffen vermag. Als wiege des vorderrheins fordert diefe
Gegend, zumal von uns Deutfchen, befonderes Intereffe und
reizt zu einem Ausblick ftromabwärts. wel er wech e

l

der

Szenerie und des volkslebens und welche Zül e der Geichichte
drängt fich an den Ufern des deutfcheften Stromes von der

eisumftarrten wiege am Badus bis zum ruhmlofen Grabe
im holländifehen Sand l - himmelhohe Seifen, gletfcherum
wollt) tofende wafferftürze, wilde Schluchten, rauhe hir
tenrufe über blumigen Matten - ein weiter See, von lieb
lichen höhen umkränzt, an deffen Ufern hadwig und
Ekkehard einander mit fehnender Seele fuchen

- Schaff
haufens donnernder Fall - Schwarzwalds und des was
genwaldes tannendunkle höhen mit ihrem fruchtbaren, vom

jahrtaufendelangen Ringen der völker blutgedüngten Zwi
fchenland -* Alt-heidelberg, die feine und das güldene
Mainz - gleißend llibelungengold und der Lurlei Zauber
fang »- Römifihe Legionen und des

korfifchen
welterjchüt

terers Scharen - Becherklang und ju einder Sang im

rebenumkränzten Rheingau
- Erwins Münfter und des

heiligen ttöln gigantifcher 'vom - rauchende Effen und
dröhnender hammer chlag des Induftriegebiets: wie wir
belt diefer Zauberreigen der Eindrücke und Erinnerungen
vor unferem geiftigen Auge vorüber! Unfere Gedanken

fchweifen endlich gar über die einförmigen Gaue der

niederrheinifchen Ebene an des Schwanenritters Burg und
Uaroli Magni Gruft vorüber bis dorthin) wo uns die

feiften Mhnheers die fetteften. aus heimifcher Fifchbrut
ftammenden Salme vor der [lafe wegfangen - da mahnt
uns der gellende pfiff des vampfroffes zur Gegenwart
zurückzukehren,

wir find in R eichenau angelangt, der denkwürdigen
Stätte, wo vorderrhein und hinterrhein in unge
ftümen wirbeln fich vereinen und als braufender und

fchäumender Strom dem Bodenfee entgegeneilen. weite

Schutthalden und Brachfelder an beiden Ufern landabwärts

bezeichnen die Gewalt der zornigen waffer, die alljährlich
ungeheure Gefchiebemaffen talab verfraehten, in raftlofer
Arbeit an der llivellierung der jetzt fo hoch in den himmel
ragenden Gebirgswelt mitfchoffend, bis dereinft in Jahr
millionen die Berge und Täler zu einer möglichft gleich
mäßigen Zläche eingeebnet fein müßten, wenn nicht bis

dahin durch die tektonifchen kräfte der Erdkrufte ein an
deres Oberflächenrelief gefchaffen wird,

Ein malerifches Bild von berückendem Reiz bietet

diefer Ort dar: zu unterft die wirbelnden dunkelgrünen
Gewäffer, über welche fich drei Brücken fpannen. hart
oberhalb der vereinigung der beiden Rheine erhebt fich
das ftattliche Schloß Reichenau, das friiher eine Erzie
hungsanftalt beherbergte, an der fich der fpätere „Bürger
könig“ Louis philipp 1793/94 als fimpler Sehulmeijter
fein täglich Brot verdienen mußte. weiter umrahmen das

reizende Gemälde mehrere freundliche Dörfer und die
hochgelegene Uitehe von Tamins. hellgrüne Matten und
dunkle wälder find in lieblichem weihfel über den Tal
boden verftreut, kahle Felsfchroffen, fteilragende Berge
und fernher blinkende Schneehäupter bilden den würdigen



wandern und Reifen

Abfchluß diefer Aundfchau. die bereits vollen Einblick in
die wunderfamen Schönheiten der noch vie( zu wenig be
kannten Bergwelt Graubündens erfchließt. Moränen und
fonftige Spuren einftiger Bergletfcherung zeigen fich hier
in Menge. wie überhaupt der Geologe bei unferer Fahrt
auf feine Rechnung kommt.
In [ieichenau trennen fich die waffer und die Bahnen:

links dem hinterrhein entlang zieht fich der kühnfte
Schienenweg der Alpen: die Albulabahn. deren Befahrung
zu den großartigften Genüffen zählt. welche die wahrlich
mit [laturfchönheiten nicht kärglich bedachte Schweiz zu
bieten vermag. Aerhts. entgegen dem ungeftümen vorder
rhein. ftreben wir hinein in die weltabgefchiedenheit feines
Flußtales. des Bündner Gberlandes. über welches hier
einige allgemeine [lotizen platz finden mögen.

Umrahmt wird das Dorderrheintal von den Maffiven
der Aare. des Gotthard und der Adula, und es drückt vor

nehmlich das erftere ihm fein geologifches Gepräge auf.

Gneife. Schiefer. Granitgneis. Derrucano bilden die haupt
maffe der fächerförmig gelagerten kriftallinifchen Urgw

fteine. über und zwifchen welche in buntem wechfel Sedi

mentfchichten verfchiedener Art gefchoben find. Das Gebiet
der berühmten „Glarner Do pelfalte“ mit ihren zwei: und

dreifachen überlagerungen. in welchen oft die älteften Ge

fteinsfchichten obenauf gekippt worden find. reicht bis hier

herein und wir können hier das wunderbare Schaufpiel
genießen. die jüngften und nächftjüngeren Schichten an den

Talhängen und in den Gründen zu finden. die älteften
dagegen. welche von Rechts wegen zu unterft liegen follten.

a
u
f den Spitzen der Berge zu erfchauen. Gewaltige Berg

rie en. wie Tödi-Aufein. Oberalpftoik. Trifpalt. Badus.
piz Medel. Aheinwaldhorn umkränzen im Schmuck ihrer

filberjchimmernden
Firndiademe das Oberland. talab

-
talau leuchtend und das fehnfüchtige Auge des Berg
fteigers an fich feffelnd.
An Mineralien aller Art ift das Gebiet außerordent

lich reich und es gehört zu den ergiebigften Fundftätten
der Schweiz mit prächtigen itriftallen. Erzftufen u. a,

Schätzen. von nutzbarem Geftein werden hauptfächlich
Granite. Schiefer und Marmor gebrochen, An Erzen
kommen u. a. vor: Silber. Magneteifen. Brauneifenerz.
Botkupfererz. Bleiglanz. Zinkblende. Manganerz uw..
jedoch anfcheinend nichts in abbauwürdiger Menge. er

Talanda
führt

fogar Goldadern. woraus früher bündne

rifche Du aten gemünzt wurden. Die Sedimente bieten
dem petrefaktenfammler: Belemniten. Ammoniten. [tum

muliten. Echinodermen und manche Seltenheit; an Mine
ralquellen gibt es Eifenfäuerlinge und Gipsthermen. Das
illima if

t ein erheblich milderes und trockneres. als das

des benachbarten Gotthardgebietes und es beträgt das

Jahresmittel der Temperaturen in platta-Medels (1379 ru

höhe) 4.560 (l. in Aeichenau (597 w) 7.869 (l
.

jenes der

[liederfchläge 1232 bzw, 1098 ww. Dementfprechend if
t

auch die Vegetation eine üppigere und weit höhere Lagen
erklimmende. In einer höhe. in welcher im lieußtal die
Legföhre bis in die Schöllenen hinabfteigt. gedeihen im
oberen Dorderrheingebiet noch Getreide und Obft. Das

Urferntal ift faft ganz von wald entblößt. hier dagegen
klettert die waldgrenze bis 1900 rn empor. die höhen
grenze der Fichte differiert in beiden Gebieten um 270 w,
der Obftbaum reicht bis 1300 in. bis 1500 w if

t Getreide
bau möglich. während diefer bei Göfchenen nur 1020 w
erreicht, In der [lähe des berühmten Aurorts waldhaus
Flims kommt noch die ausfterbende Eibe vor, Reich if

t

das Bündner Oberland an Seltenheiten der Flora und da

her ein wahres Eldorado für den Botaniker. dem auf
Schritt und Tritt heiß begehrte Schätze entgegenblühen.
Auch dem Entomologen winkt reiche Ausbeute und es find
namentlich die Gegend von Ilanz. piz Mundaun und das

Dalfer Tal als Fundftätten feltener Schmetterlinge be
kannt. [lur der _ Grillenfänger möge diefem paradies
ferne bleiben] wilde Tiere hat der harmlofe wanderer
ni t mehr zu fürchten. da der Bär feit Ende der fechziger
Ja re des abgelaufenen Säkulums verfchwunden ift.
Don Reichenau und dem hoch über ihm gelegenen

[lachbarorte Tamins führt an der weftfeite des Talanda

Aheinfchlucht bei Berfam.

ein alter Bömerweg. der llunkelspaß. hinüber nach Dättis
und Ragaz. Das von ihm paffierte. bis 1350 rn höhe
anfteigende Tal war einft vom großen Aheingletfcher er

fjillt.
der hier und am Ealanda felbft als Spuren feines

afeins eine Menge arratifcher Blöcke abgelagert hat.
Später floß hier der hinterrhein. hoch oberhalb Reichenau
den vorderrhein aufnehmend. direkt nach [lorden über
Dättis hinaus in die Aagazer Ebene. Die Bahn fetzt hier
auf 85 w langer Eifenbrücke über den vorderrhein. um
geht auf der weiterfahrt auf langgeftrecktem viadukt die
10 w tiefen Aheinftrudel am wackenauer Sporn. einem
den Fluß zu fcharfer Aehre zwingenden. von unheimlicher
Drachenfage umwitterten Felsvorfprung. zieht dann vor
über a-n malerifchen Burgrain von hohentrins und duräj
ährt nun ein geologifch hochintereffantes Gebiet von felten
chauerlicher Romantik. das Gebiet des diluvialen Flim
er Bergfturzes. in das der Ahein in vieltaufendjäh
riger Arbeit

lf
e
in tiefes Bett eingefchnitten hat. Diefer

gewaltigfte al er bekannten Bergftürze muß noch am Ende
der Eiszeit niedergegangen fein. da über feiner Schutt
maffe zahlreiche erratifche Blöcke verftreut find. Der be
rühmte Geologe Albert heim berechnet die Oberfläche des

zwifchen valendas und Reichenau fich erftreckend-en Sturz
gebietes (deffen Maffen zwifchen piz Grifch und dem
Flimferftein herunterbrachen. wo jetzt die große Felfen
lücke des Segnestals fich öffnet) auf 50 kw?, den [Laum
inhalt auf 15000 Millionen ilubikmeter. Diefer gigan

ti che Sturz trennte das Borderrheintal in zwei. durch den
Dialekt ihrer Bewohner noch heute unterfchiedene Teil

ftücke. Sur Selva und Sut Selva (ob und nid dem wald)
und bildete eine befondere Berglandfchaft mit bewaldeten
hügeln und tiefen S luchten aus. Jahrtaufende nagten
und fägten die rinnen en waffer an dem ihnen den weg
verlegenden hindernis. tiefer und tiefer ihr Bett in die
ungeheuren Schuttmaffen eingrabend. bis die wilden
Aheinfchluchten ausgewafchen waren. deren groteske
Türme und Zocken wir heute ftaunend bewundern. Die

Bahn fetzt nochmals auf der 60m langen. prääjtigen Aus
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blick gewährenden Islabella-Brücke über den Rhein, durch
fährt einen Tunnel und hält in Station verfam-Safien,
unferem Ausflugsziel.
nachdem das Geraffel des enteilenden Zuges ver

klungen. umgibt uns tiefe Einfamkeit, nur unterbrochen
durch das dumpfe Braufen des wilden Fluffes. Ein unfäg
lich troftlofer und doch unbefchreiblich großartiger Anblick
ringsum! So wie uns mag dem wanderer zumute fein,
der erjtmals in die Taüons des Tolorado eindringt.
Rechts und links, vor uns und hinter uns fich fchließend.
umftarren uns unfagbar kühne und jteile, leichenfahle, bis
zu 300 rrl in frhreckhafter wildheit auffteigende wände,
[lur hoch droben an den Rändern winkendes waldesgrün
und ein fchmaler Streifen blauen himmels werfen einen

freundlicheren Schein in dies Bild grauenvoller vernich
tung, nur der blanke Schienenftrang und das winzige
Bahnhäflein wie ein ebenfo winziges rotbedachtes wirts
haus vor uns verraten, daß wir den Segnungen der Rultur
noch nicht bis in den vorhof des Inferno entrückt find,
wie es beim erften Anblick fcheinen möchte. Selbft die

unvermeidlichen Anfichtskarten fehlen nicht. wir fteigen
einen ziemlich [teilen, aber gut gepflegten Zickzackpfad
hinan, der uns immer weitere, einander gleichende und

doch ftets verfchiedenartige Einblicke in die grandiofe Zer

riffenheit diefer furchtbar jäh abftürzenden Breccienwände

erfrhließt. hoch droben über der eben durchfahrenen Bahn
linie fehen wir einen kühnen weg fich ob der Schlucht ent
lang ziehen, fcheinbar nur einen Ralzenfprung entfernt.
aber wir werden nach Ausfage des kundigen Begleiters
fajt zwei Stunden wandern, ehe wir dort hinten jene
Straße entlang ziehen dürfen. wir tauchen ein in einen
jener herrlichen wälder, wie fi

e in der Schweiz nur noch
im Bündnerland zu finden find. In ftarken Rehren ftrebt
unfere Straße häher und häher und gewährt nur noch
kurze Ausblicke, dann zieht fi

e hinein in Safiental. das
Tal der wilden Rabinfa. die in tollen Sprüngen ihrer ver.
mählung mit dem jungen Rhein entgegeneilt. Der uns
umgebende Lladelwald öffnet fich nach 3 lena wanderung
und wir ftehen auf der ähe des Dorfes verfam (909 w,
Station 638 in), einem reundlichen deutfcben Grtlein, in
Objtbaumfülle gefchmiegt und von grünen Matten um:
kränzt, zu denen der dunkle Tann angenehm kontraftiert.
Ein prachtvoller Blumenflor bereits ganz alpinen Ge
präges entzückt uns auf diefen hochwiefen, blau und rot
in den mannigfachften Abftufungen und den leuchtendjten
Tinten vorherrfchend, eine Mujterkarte der verfchieden
ften Spezies von Gentianeen, Tampanulazeen ufw. ladet
den Botanikus zum Sammeln ein. wie jchän wär's
doch, hier auf den fchwellenden Rafenteppich wohlig fich
zu ftrecken, hinauf zu träumen zum blauen himmel, und
in Gedanken den eilig dahinfegelnden, weißen wolken
fchwänen

U
Z ihrer Fahrt über Länder und Meere zu

folgen. Do es if
t

unferes Bleibens nicht, wir müffen
dies anmutige Idtjll, das im vergleich zu den gejehauten f

Schrecken doppelt anziehend wirkt, wieder verlaffen und
weiter wandern, neuen Schauern und neuen Schönheiten
entgegen. Dem Sammler fei verraten, daß hier im Bünd
nerjchiefer zahlreiche Belemniten zu finden find und dem

iläferfreund die Umgebung verfams feltene Funde in
Menge befchert.
die Fahrftraße macht vom Dörfchen verfam aus noch

eine mächtige [lehre das
Safiental

einwärts, um fich gegen
das Bett der Rabiufa hero zufenken und die andere Tal
feite zu gewinnen. wir aber kürzen auf jteilen wiefen
pfaden und find bald wieder im düftern wald, aus dem
ein dumpfes Tofen uns das Rommende ahnen läßt. wie
der auf die Straße gelangend, biegen wir um einen Fels
vorfprung und vor uns liegt das verfamertobel: „Das
wildefte und Sehreckhaftefte, was verwitterung und Zer
ltärung aus den wüfteneien des Flimfer Breccienfchutt.
berges zu fchaffen vermocht hat - eine riefige Leichen
gruft.“ [loch fajt 1 lern weiter hinauf ins Safiental find
die Trümmer bei jenem ungeheuren prähijtorifchen Berg
fturz gefchleudert worden und nur tief unten in der in.
[tern Schlucht fteht der urfprüngliche Fels (Bündnerfchieier)
zu Tage. Ob wahl damals fchan Menfchen Augenzeugen
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diefes gewaltigen llaturereigniffes waren? wer vermag
es zu jagen! wieviel blühendes, vegetabiles und animales
Leben mag damals in wenigen Augenblicken zugedeckt
worden fein!
In einem einzigen kühnen Bogen von 60 va weite

jetzt 100 w ob dem donnernden
wildbach

eine zierliche

eiferne Brücke über die fchauerliche Sch ucht
und nur

zagend wagt man hinabzubliäien in die fürchterlich gäh
nende Tiefe, aus der weißer Gifcht und wafferdampf hoch
hinaufjteigen. welchen Gegenfatz bildet dazu das ver

föhnende Grün der üppigen vegetation ringsum, welche
tief, tief hinabklettert und die wilde Ode zu verdeckten

ftrebt. welcher Gegenfatz der prächtige wald umher, aus
dem freudiger vogelfang fchallt und in deffen Gipfeln
beim weiterjchreiten der wind gar heimliche werfen
raunt, als wolle er uns von uralten, längft verfunkenen
Gefchlechtern erzählen. die hier einft lebten und kämpften.

[lach kurzer wanderung auf der anderen Talfeite weitet

fich der wald, den wir bald ganz zur Seite laffen und
wir treten wieder aus dem Safiental hinaus ins haupttal,
aus dem wir aufgejtiegen find. llur daß jetzt unfer pfad
hoch oben auf dem Liamm entlang zieht und wir hinab
chauen in die Rhein chluchten, an deren Grunde wir vor

ije
r

geweilt. welch ein Ausblick] In jähem Abfturz fenkt
fich zu unferen Füßen die in der Sommerglut fajt blen
dende weißgraue wand, die durch wechfelnde bizarre For
men ihre trojtlofe Gde vergeffen läßt, tief unten fchäumt
der junge Rhein, deffen Tofen nur wie fernes Donnerrollen
an unjer Ohr dringt, vor uns dehnt fich über die grauje
Schlucht hinaus eine wunderbare Fernficht über frijchgrüne.
blumengeftickte Alpenmatten, raufehende wälder, wellige
hähen, von denen trauliihe Ortfchaften grüßen, zackige
Gipfel, bis fern am horizont die Riefenhäupter des Ta
[anda. der Ringelfpitze, der Glarner Berge, des Biferten
jtockes und Mundaun die hehre Rundfchau fchlie en. Tod
und Leben im wunderfamen Gegenfatz reichen fi hier die

hand zu einem einzigartigen Gefamtbild, das feines
gleirhen in den Alpen nicht haben dürfte. Faft eine
Stunde fchlendern wir gemächlich auf der höhe dahin und

haben Muße genug das wechfelnde panorama zu ge.
nießen, wie auch die wirkungen der Erofion und deren
Bedeutung für das heutige Antlitz der Erde zu ftudieren,
welche ungeheure Spanne Zeit mag verfloffen fein, feit
dem der Bergfturz das Ta( verfperrte und den Rhein
zwang, fich ein neues Bett zu graben. Jahrzehnte um

Jahrzehnte und Jahrhunderte um Jahrhunderte ent
fchwanden, die rinnenden waffer entführten Staubkorn
um Staubkorn, Trümmer um Trümmer. Stein um Stein,

Immer tiefer grub fich die anfangs nur fchwache Rinne
einf je tiefer fie in die Unterlage einjank, je ftärker zogen

fich die bald da7 bald dort wahllos ftürmenden waffer
adern zu einem einzigen hauptarm zufammen, der mit
verjtärkten Uräften nicht ruhte noch raftete, bis die Tal
perre zum einftigen Grunde durchnagt war. Mit dem
allmählich abnehmenden Gefäll wurden die Erodierungs
wirkungen immer tchwächer. bis fie in unferen Tagen fich
nur noch in beiIfeidenem Maße äußern. wie fchrumpfen
wieder rückwärts blickend diefe Zeiträume zufammen,
wenn wir uns vergegenwärtigen, daß das haupttal ja

fchan ausgenagt rrar, ehe der Sturz von Flims es noch
mals füllte und daß zur einjtigen Schaffung diefes Tales
aus dem Urgejtein heraus ein ganz anderer Rraft- und
Zeitaufwand gehört hatte, als zum Buräjbruch der weit
aus nachgiebigeren Schutt: und Trümmermaffen. Gegen
über diefem vom toten Geftein dozierten eindruäesvollen
Uapitel wirklicher weltgefäjichte nimmt fich unfere ganze
anfpruchsoolle Menfchheitsgejchichte, zu Unrecht welthiftorie
benamjt, mit ihren lumpigen 6000 Jährlein nur wie eine
Spanne von wenigen kurzen Minuten aus! -
Ein ebenfo wiajtiges wie feffelndes Uapitel der Erd

gefchichte wird uns hier nel ooulus demonftriert: Die
Rolle. die dem waffer bei der Ausgejtaltung des heutigen
Antlitzes der Mutter Erde zufällt. die Arbeit des
fließenden waffers in der Abtragung und Austragung der

(Fortjetzung auf der nächjten Seite der Beilage nach
Schluß des Textteiles.)



(In den wilden Rheinfchluehten. Fortfeizung. vgl. denerften
Teil der Reilage vor dem Text).

Gebirge können wir hier an Ort und stelle ftudieren; uns
dämmert aber zugleich auch eine Ahnung davon auf.
mit welch ungeheuren Zeiträumen die Erdgefchiehte zu
rechnen at. Der gigantifche Zelsfturz und die tief in ihn
eingefchnittenen Rheinfehluchten verdanken ebenfowohl
ihre Entftehung der nagenden und grabenden Tätigkeit
des waffers. wie das urfprüngliche weite Tal vor dem
Riedergang des Flimferfturzes.
Zweierlei ift diefe Arbeit des waffers: eine mecha

nifche und eine ehemifche. sinkt das dureh die Uraft
des Zonnenmotors in die Lüfte emporgehobene waffer
als Regen wieder zu Boden. fo hat es das veftreben. in
feinen mütterlichen Ichoß. zum klieer. zurückzueilen. Dabei

fucht es alle fich ihm entgegenftellenden hinderniffe aus
dem weg zu räumen und es fiihrt alle Teile der Ober
fläche mit fich. die nur loszureißen find. naihdem fi

e von
wind und wetter geloekert wurden. Zu diefer auf die
Oberfläche wirkenden. rein meehanifchen Tätigkeit gefellt
fich beim Eindringen in Zprünge und Rlüften. oder beim
Einfickern in humusfrhichten die (hemifrhe. 'durch die im

waffer enthaltene Rohlenfäure wirkt es auf die Gefteine
mehr oder weniger zerfetzend ein und es werden die

leicht läsliehen Gefteine direkt ausgewafehen und geläft

zu Tale geführt. während die fchwerer löslichen als
Gefrhiebe und Geröll abwärts wandern. [vie durch die
tektonifihen Gewalten das Alpengebirge aufgetürmt
wurde - mag es nun durch Faltung oder Überfehiebung
gefchehen fein - tagte es viel höher und vor allem
maffiver in die Lüfte empor. als dies heute der Fall ift.
Die abtragenden Rräfte. zu denen außer dem waffer noch
wind. Zroft und Zonnenhitze fich gefellen. die gemeinfam
an der Verwitterung und Lockerung des Gefteins arbeiten
und dem waffer die verfrathtung talab erleichtern. diefe
Rräfte haben in der - geologifeh gerechnet - verhältnis
mäßig kurzen Zeit feit der Aufriehtung der Alpen doeh
derart gearbeitet. daß ftatt einer einheitlichen maffen
aufhäufung die heutige ungemein reiche Talgliederung
vor uns liegt. vos weit ältere harzgebirge z. 13. predigt
noch weit eindringlieher die ausgleichende und einebnende
Gewalt der Gewäffer. denn auch diefer heute in der
befcheidenen höhe von 1100 va gipfelnde Gebirgszug ragte

einft zu Alpenhd'he empor, Urn welch ungeheuere lliaffen
es fich aber bei folehen Transporten handelt. läßt fich
daraus ermeffen. daß der jetzt noch ftehende Gebirgsreft
der Alpen bei gleichmäßiger verteilung über ganz Europa
diefen Erdteil um 27m erhöhen wiirde! titan hat be
rechnet. daß allein dem vodenfee jährlich durch den Rhein
und die übrigen weniger bedeutenden Zuflü fe 4 mill. rn3
Zehlamm und Gefrhiebe zugeführt werden. o daß in ca.
1200() Jahren das Sodenfeebecken völlig ausgefüllt fein
müßte, verdanken zwar nicht alle Täler ihre Entftehung
allein der auswafehenden Tätigkeit der Gewäffer. fondern
haben auch die vergletfrherungen der Eiszeiten ihr gut
Teil daran. f0 fällt doch der Löwenanteil den [lieder
fchlägen zu. die mit ihrer nivellierenden Tätigkeit fofort
einfetzten. als eben das Alpengebirge aus dem Li'iutter

fehoß entftiegen war. nichts if
t ja dauernd auf der Erde

als der weäffel. kaum if
t das Rind geboren. f0 welkt

es frhon dem Tode entgegen. um dereinft nach feiner Auf
löfung fich in anderer Rriftallifierung dem gewaltigen
Ureislauf des werdens und vergehens aufs neue ein
zufügen.
ver vorgang der verwitterung. der der Erofion

vorarbeitet. läßt fich am beften mit der allbekannten wir
kung des Roftes auf das Eifen vergleichen. In ä nlicher
Weife greift die Atmofphäre die Oberflächen der ill

fr aus
gefetzten Gefteine an und das vom himmel fallende

wafferl'o'jt im Laufe der der llatur zur verfügung ftehen en
ungeheuren Zeiträume

lfelbft
die härteften Gefteine. nicht

unwefentliche
Beihilfe eiftet der Zroft. Das in jede Ge

fteins uge eindringende waffer. das beim Ge rieren fich
bekanntlich ausdehnt. fprengt mit unwiderfte licher Ge
walt. die Zonnenftrahlen erwärmen das Gejtein je naeh
Färbung und Zufammenfetzung ungleirhmäßig und be
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wirken eine Umwandlung z. 13. des Granits in Zeldfpat.
Quarz und Glimmer. worauf fich erfterer in eine tonige
[llaffe zerfetzt. die natürlich leicht von wind und wafjer

fortgetragen
werden kann. Täglich vor aller unfer Augen

iegende veifyiele diefer verwitterungsvorgänge. bei
denen fchließlieh aueh noch pflanzenwurzeln. Algen und
mikroorganismen - die felbft in den häehften Regionen
nicht fehlen - mitwirken. find der Straßenfehmutz und
die Aekererde, Ohne die Rräfte der verwitterung ent
behrte die Erde der fruchtbaren Aekerkrume und wäre ein
trockener Gefteinsklumpen. solche Ausblicke auch auf das
Werden des organifchen Lebens und unferer Men ajheits
gefchieke eröffnen fich uns hier in den Rheinf [achten
angefichts der gewaltigen Zeugen aufbauender. zerfto'ren:
der und aus der Zerftärung neues wieder frhaffender
Uaturkraftl
noch einen langen Blick zurück in die wilden

Ichluehten und über die entzürkende Zernfieht. dann nimmt
uns wieder freundlicher Lärehem und düftrer Tannenbeftand
auf. in welchem wir auf allmählich fich fenkender straße
in einer Ztunde naeh Zonaduz hinabfteigen. einer in
weitem Tal an der Eingangspforte zum ruinengef müäi
ten vomlefehg gelegenen Station der Albularoute. h er ge
nießen wir noch einen herrlichen Rundblick auf die im
Abendfchein rofig erglühenden hähen. die in mäaftigem
Bogen den horizont umgrenzen. wir laben uns an faf
tigem Bündnerfpeäi und feurigem veltliner. lau chen dem
munteren. wenn uns auch unverftändlichen eplauder
einiger romani chen

vorxfehänen
draußen und laffen uns

drinnen im fau eren Ztii (ein von der
lfreundlichen

wirtin
die neueften vorfbegebenheiten erzäh en. nur allzufrüh
entführt uns der Zug wieder der fihdnen Landfchaft. die
einen unvergeßlichen Tag mit einer Überfülle weehfelnder
Eindrücke geboten.

Literatur für wandern und Reifen
Jetzt find die Tage des vlänemaehens heraufgezogen.

wohin foll man fich in den Ferien wenden? vie weite.
weite welt lockt mit taufend Ichänheiten. In den be
haglichen Ztunden. im warmen Lehnftuhl am winterabend
hat man fich die Seele erfüllt mit Zehnfueht nach fernen
Ländern. vom Buchhändler wurde uns ein neues werk
vorgelegt. in dem man fo recht nach herzensluft feiner
Reifeluft fröhnen konnte. Schon der Titel klang ver
lockend: Die weite. weite welt. Bunte Bilder von
deutfehen Reifen (Leipzig. Jul. Zeitler. 89. 1910. att 5.50).
Und er hielt. was er verfprach! In Auszügen aus den
Rlaffikern der Reifeliteratur wurde man um die ganze
welt geführt. war mit Goethe in der Zehweiz. mit
Förfter in England. mit Arndt am Rhein. humboldt
in Amerika. mit Uioltke und schock im Orient und wan
derte mit Zeume. Thamiffo. heine. Z ef'fel und
Fontane. wem das zu teuer war. der grif nach den
billigen Bändchen der ..liaturbibliothek“ (der vand 25 Z.).
durehwanderte mit Zafaubach die deutfchen Alpen.
fchwelgte mit humboldt in den wundern Südamerikas.
kletterte mit Barth in den Raikalgen. nahm teil an der
füßen Idylle der Züdfee in Forfters-Reate Ichiffbruch
der Antelope. nun aber. da blaue Luft und junges Grün
zum Zelbfterleben locken. fucht man auf der Ratte der
heimat fein plätzchen zur Ferienreife. Denn nur Wenigen

if
t es vergönnt. das ausgenießen zu können. was unfere

Reifefchilderer fo verlockend malen. aber auch da kommt
man ohne den geiftigen Führer: ohne das vuch nicht
aus. wer klug reifen und wandern will. macht im Geifte
mit einem folchen zuerft feinen weg und wenn er heim
kommt. lieft er noch mal darüber. 80 hat er dreifachen
Genuß. fieht zehnmal mehr als er fonft gefehen und er:
weckt immer die entfchwundenen- Freuden.

Zwei Reihen von wanderbüehern find es. die ich
folehen Feinfehmeckern des Reifens emp ehlen möchte,
vie eine bietet der bekannte geographif verlag von

J, perthes in Gotha unter dem Titel: Rechts und
links der Eifenbahn. Zu dem fehr billigen preis
von 50 .8., Relfeliteratur im beften Zinn. vie wichtigften
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Bahnftrecken (z
. V. Frankfurt*paffau, Bodenbarh_5tutt

gurt, kl'liinchen-Wiirzburgf Verlin-dresden-prag) wer.
den in einem folchen Bändchen auf einer Teilharte der großen
vogelfchen tierte des Deutfäfen Reiches (1:500000) dar
geftelltf und dazu eine Zefchreibung der natur- und kultur
gefchichtlichen Merkwürdigkeiten gefiigt, die in den mir
vorliegenden Bändchen allen billigen Anforderungen ent
fpricht. ['(amentlich zur Erlangung einiger geologifcher
Anfihauung find diefe hefte recht geeignet, hoffentlich
fchwinden in einer neuauflage die ßierbemerkungen iiber
Miinchen. man nennt [lienfchen, die mit folchen Begriffen
in münchen umherlaufen, dort 0 draftifch, daß der verf,

wohdl
nicht Unfpruch auf einen olchen Beinamen erheben

wir ,
80 viel von der leichten Lieifelioft, Ichmackhafter

geiftiger proviant fiir wanderer find dagegen die Mono
graphien zur Erdkunde aus dem verlage von vel
hagen & lila ing in Bielefeld. von ihnen liegen mir vor
die Bände berbahern, Tirol, Zehweiz, der Rheingau,
die fächfifche Schweiz, der harz, der Thüringer wald
Frankenland.
Zie alle find muftergiiltig in Ausftattung, Illuftration

und viele von ihnen, fo z. Z. die Schweiz, die Z
. T. heer

bearbeitete, Tirol von prof. Rothpletz und m. haus
hofer oder Oberbanern von prof. haushofer find
auch textlich perlen von Reifefchriften und als folche von
wiffenfchaftlichem wert. Ein folcher Band if

t

nach fol
genden (befichtspunliten geordnet: Lilima, pflanzen und
Tierwelt werden in großen Zügen gefäfildertf dann wird
ein kurzer gefäfichtlicher Abriß gegeben, der geologifche
Bau der Landfchaft dargeftellt, ebenfo eine Skizze der
Eigentümlichheiten des Lebens und der Bevölkerung.
dann fetzt eine liebevoll eingehende Lefchreibung der
Einzellandfäfaften, der Ztädte und

fonft
wichtigeren punkte

ein, ftets begleitet von prachtool en photographien und
hiftorifchen Bildern, auch einer tierte und oft von Tafeln,

Literatur fiir wandern und Reifen / lJücherbefprechungen

fo daß fich ein (befamtgemälde von farbiger wirkung
bildet- dem man in der modernen lieifeliteratur eigentlich
nicht gut etwas an die Seite ftellen kann. velhagen 8

c

Alafings Land und Leute find notwendige Ergänzungen
zum „Bad-eher“ und noch jeder, dem ich fie vor feiner
Zerienreife empfohlen habe, fagte mir, er war wohl
beraten, wenn er einen Land der Reihe ,erftanden hatte.

li. b'.

[ZüUJerbefprechungen

F. hoffmann, Dotanifche wanderungen in den
füdlichen Kalkalpen l). Berlin. (weidmannfche
Buchhandl.)

1910,

(WL-.[2,
40,

Die t-'trbeit ftellt einen fe r brauchbaren lIerater dar,
welche pflanzen man auf den begangenften pfaden im
Gebiet des Adamello, Zehlern, im Grödener Tal (Zeifer
Alpe, Zellajoch l) in den Ampezzaner Dolomiten, einem
Teil der liarnif en Alpen, fowie im Bozener porphhr
becken antrifft. ehr als das Floriftifche if

t

nicht geboten,

diefes felbft aber if
t

recht reichhaltig,

3,1ienter, 500 Zeichenfliizzen fiir den
zoologif1chenUnterricht, Arnsberg i. w. (E,8tahl.) 40, Ohne Za res

zahl. (.W5.- geb.)
das Buch ift in erfter Linie fiir die hand des Lehrers

beftimmt und foll ihm das „wie“ und „was“ des Skizzen
zeichnens auf der Tafel- wie es von dem zeitgenöffifchen

Unterricht in der Zoologie verlangt wird, ermöglichen. 13e
hanntlich wird gegenwärtig, trotz der allgemeinen Inet.
Kennung für diefes hilfsmittel des Unterrirhtes, zu wenig
gezeichnet, weil es Lehrern und Ichülern an der nötigen
Fertigkeit mangelt. Theoretifche Üneiferung hilft da wenig,
der einzig brauchbare Weg find gute vorbilder. Und diefe
bietet Aenters werk in überreicher Auswahl, Darum
wird es kein um feine Fortbildung beforgter Lehrer und
keine Lehrerbibliotheli miffen wollen.

Bedarfsartikel
für photographifche Aufnahme,

Regativ- und Pofitiv - Prozeß
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Mitteilungen an die mitglieder!
wir machen heute noh einmal darauf aufmerkfam, daß diefem hefte als fünfte Buhbeilage des lau

fenden Jahrgangs:

„die Natur am Meeresftrande“
. von vr. Rarl Steger

beiliegt. - Ferner geben wir bekannt, daß als außerordentlihe veröffentlihungen der und. foeben fol
gende bedeutfame Büher erfhienen find und den Mitgliedern zu ermäßigten preifen abgegeben werden:

„vie Entwicklungstheorien“, von 1
')
.

Delage und M. Goldfmith;
„vie Lebensgeheimniffe der pflanze“, von prof, Br. A. wagner.

Räheres über diefe beiden werke wollen unfere Mitglieder aus der Ankündigung im Inferatenteil erfehen.

Von unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
Laut Befhluß der Ortsgruppe werden im Juli und

Auguft keine vorträge ftattfinden, fondern nur einige
Sonntagsausflüge nah Ualkberge-Rüdersdorf; nah Ebers
walde und Freienwalde, unter Führung der herren
vr. Berg und Dozent Baege. näheres darüber wird
noh rechtzeitig bekanntgegeben. - Unfer programm
für den winter verfpriht größte Mannigfaltigkeit und
Reihhaltigkeit. die Fülle der in Ausfiht geftellten
intereffanten vorträge wird uns jedenfalls veranlaffen;
vom September ab zweimal monatlih zu tagen.
Anfragen und Mitteilungen betreffend Ortsgruppe Berlin
find an den vorfitzenden; herrn Dozent M. h. Baege;
wilhelmshagen-Berlin, zu rihten.

Frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen im (6.) ver

einsvierteljahr Juli/September1911. Für die ver

fammlungen
der Ortsgruppe in diefem vierteljahre find

ereits folgende vorträge angemeldet:
Anthropologie: „ver Menh der vorzeit“ (2 vor
träge). Redner: herr T. einrih;

Aftronomie: „Fixfternenfhfteme“. Redner: herr G, E.
Adelmann;

Botanisk':l
„das pflanzenleben im Moor“. Redner: herr
io o -7

1
-

m u* .
Chemie: „vie hemifhen Grundftoffe“. Redner: herr
I. Rohn;

Geologie: „vie geologifche Befhaffenheit des Oden
waldes“. Redner: herr O. Matthes;

Medizin: „Tierkrankheiten“ (3 vorträge). Redner: herr
Tierarzt holterbah;

mikrologie: „An ertigung von Algenpräparaten“. Red
ner: herr R. E renberg. „vie wunder der pflanzen
zelle“. Redner: herr L

. hallbah;
phhfik: „ver Erdmagnetismus und feine Erfheinungen“.
Redner: herr T. heinrih.

Zoologie: „Aus dem Leben der Uöfer“. Redner: herr
L. hallbach;

fowie eine Anzahl wiffenfhaftlicher Referate; auh
find viskuffions- und übungsabende in Ausfiht
genommen.

Ferner findet je ein Tagesausflug nah dem
Rhein (Führer herr L, hallbah), dem Odenwalde
(Führer herr O. Matthes) und dem Taunus (Führer
herr T. heinrih), fowie je ein botanifher; geologi
fher und mineralogifher Sammelausflug ftatt.
(Führer die herren Silomon, Matthes und Ehrenberg.)
weiter find in Ausficht genommen mehrere aftro

nomifhe und meteorologifhe Beobahtungen (Leiter
die herren R, Ehrenberg und E. heinrih) und die Be
fihtigung von wiffenfhaftlihen privatfamm
lungen und naturwiffenfhaftlihen Mufeen.

'ver vorftand,
I. A.: T. heinrih; R, Ehrenberg.

lil. 19.

programm der veranftaltungen vom 9
. bis

22.Juli 1911. Sonntag; den 9. Juli 1911, Bota
nifher Sammelausflug nah dem hengfter (Moor); unter
Leitung des herrn hero Silomon. Treffpunkt Lokal
bahnhof in Frankfurt a. M.-Sachfenhaufen pünktlich vor
mittags 81/2 Uhr. Rückkehr vor 1 Uhr mittags.
Donnerstag; den 13, Juli 1911; abends 81;-'4Uhr;

verfammlung im vereinslokal; „Frankfurter Mufhel
haus“, Ecke Schul- und Oppenheimerftraße. vortrag
des herrn hero Silomon über „das pflanzen
leben im Moor“. Anfhließend Beftimmen des auf dem
Ausfluge gefundenen Materials. piskuffion,
Donnerstag, den 20.Juli 1911, abendsZZ/,jllhrF

verfammlung im vereinslokal; „Frankfurter Mufchel
haus“. vortrag des herrn Earl heinrih über die
„Menfhen der Steinzeit“. Mit Lihtbildern. An
fchließend viskuffion.

Berichte
Berlin
In der Sitzung vom 2

.

Juni gab herr G. E. Graf
an Stelle des urfprünglih vorgefehenen vortrags über
„werkzeuge und waffen der älteften Steinzeit“ (der
nunmehr auf den herbft verfchoben if

t) einen ganz aus.

gezeihneten Beriht über feine geologifhen Exkurfionen
in Shweden, vie intereffanten Ausführungen des vor
tragenden, welhe von der dankbaren Zuhörerfhaft mit
einem Beifallsfturm quittiert wurden, konnten aus
Mangel an Zeit niht zu Ende geführt werden. herr
Graf wird deshalb feinen vortrag in der nä ften
Sitzung fortfetzen und uns befonders über feine Stu ien

und Erlebniffe in Lappland und [lorwegen berihten.

Frankfurt a. m.
(37.) verfammlung am 11. Mai 1911. In diefer

verfammlung fprah herr Ingenieur hennig über feine
„Erfahrungen auf dem Gebiet der Fifhzuht und
der Aquarienpflege“. herr Ludwig hallbach fiihrte
einige ausländifhe Mufheln vor und fprach ein paar
worte darüber. ven Reft des Abends füllte eine lebhafte
Diskuffion über Fifhzucht und Aquarienpflege aus.

(38.) verfammlung am 18. Mai 1911. Ba der
für diefen Tag angefagte Redner herr Georg Ernft Adel
mann verhindert war; hielt herr Earl heinrih den vor:
trag über: „Die welt der Fixfterne“. Rahdem der

Redner einige voten aus der Gefhihte der Aftronomie
befprohen hatte, fhilderte er die fheinbaren Bewegungen
der Fixfterne; welche durh die Umdrehung der Erde um

fih felbft und um die Sonne hervorgerufen werden und
erläuterte diefelben an gut gewählten Beifpielen. herr
heinrih fprah fodann über die Zufammenftellung der

Fixfterne zu Sternbildern und die Benennung derfelben

durch die Ehaldäer (Tierkreis), die Griehen und Araber
(nördl. Sternhimmel) und die Europäer des 16, bis 18,

Jahrhunderts (füdl. Sternhimmel), hierauf gab derRedner
eine überficht über fämtlihe Sternbilder der nördl. und

füdl. halbkugel und fchloß mit einem Ausblick auf die

wahre Entfernung der Fixfterne von der Erde. (li. 80.)
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Sine extreme Sifchform mit 1 Abbildung
Der oberflächliäjeii Betrachtung erfiheint der Ge

ftaltenrei tum der Tierwelt als das Refultat einer launi
fchen Scha fenskraft der [latur. Es hat den Anfchein. als
ob fich die unzähligen. von einander in Geftalt. Größe
und Farbe abweichenden Tierformen planlos und völlig
unabhängig von dem Einfluß der Außenwelt entwickelt
hätten, Je mehr aber der Forfchergeift in das Getriebe
der [latur eindringt. um fo mehr erkennt er. daß. wie bei
allem anderen in der [latur. jo auch in der fcheinbar
planlofen Formenfülle der Lebewefen eine beftimmte Ge
fetzmäßigkeit waltet. Die Außenwelt if

t mit ihren taufend
fältig von einander abweichenden Einflüffen und For
derungen. die fie an die Organismen ftellt. unabläffig
beftrebt. die Geftalten zu verändern. Der ttampf ums

Dafein. die Sorge um die Erhaltung der Exiftenz. ftellt
an die Organismen die Forderung. fich den verhältniffen
der Außenwelt in größter vollkommenheit anzupaffen.
damit fi

e den widerwärtigkeiten des Lebens widerftehen
können.
Das Studium der Anpaffungserfäjeinungen in der

Tierwelt bietet dem Forfcher daher eine Fülle hochinter
effanter probleme. Die erftaunliche Mannigfaltigkeit der
Tierformen tritt befonders klar hervor. wenn man die

.dntennari us marmor-ados. Günther.

einzelnen Gattungen und Arten einer Tierklaffe ihrer
äußeren Geftalt fowie ihrer Lebensweife na miteinander
vergleicht. Unter den wirbeltieren eignen fich für diefen
Zweck in hervorragender weife die Fifche. deren fcheinbar
gleichmäßige Exiftenzbedingungen iin waffer auch eine
große Formenübereinftimmung vermuten läßt.
Die e Annahme trifft aber keineswegs zu! vielmehr

zeigt fi bei einer genaueren Betrachtung ihrer körper
geftalt und einer eingehenden Erforfchung ihrer Lebens
weife eine erftaunliche Fülle der verfchiedenartigkeit in
Form und Leben. Eine große Anzahl Fifche haben fich in
geradezu extremer weife beftimmten Exiftenzverhältniffen
angepaßt. Als ein ausgezeichnetes Beifpiel extremer An
paffung bei den Fifchen nenne ich den Sargaffofifch
(Arlt-entlarius inarrnorertiis. Günther). Er ift der ver
treter einer aus ca. 30 Arten beftehenden Gattung. deren
verbreitung fich iiber die tropifchen Meere erftreckt.
Diefe Fifche halten fich befonders gern zwifchen den Tangen
der Sargaffowiefen der tropifchen Ozeane auf, Ent
fprechend diefem Aufenthalt zeigen fie die verfchieden
artigften Anpaffungen. die ihnen im tiampfe um die
Exifienz den größten vorteil gewähren. Da die Tange.
aus denen diefe Sargaffoanhäufungen der Ozeane beftehen.
rote und grüne Farben befitzen und mit unregelmäßigen
weißen Flecken befteckt find. die durch das weiße kalk
gehäufe eines Moostieres verurfacht werden. müffen
auch die mannigfaltigen Bewohner diefer ..fchwimmenden
wiefen“ folche Farben als Anpaffungsfchutz tragen. Diefer

eigenartige Charakter tritt befonders fchön bei dem Sar
gaffofifch in Erfcheinung. Zufolge feiner auffallenden.
aus unregelmäßigen rotbraunen Flecken beftehenden Zeich
nung hat diefer Fifth den Beinamen ..der marmorierte“
alias ..warnioratiis" erhalten. Das Tier ift aber nicht
nur tangartig gefleckt. fondern ahmt auch in feiner körper:
geftalt durch verfchiedene Anhänge gewiffe Tange nach,
Für die Erhaltung feiner Exiftenz if

t

diefer Anpaffungs
fchutz von größter Bedeutung. Ihr verdankt diefer Fifth
die Möglichkeit. im offenen (Ozean ungeftört feiner eigen
artigen Brutpflege nachzugehen. Durch die Beobachtung
des englifchen Forfchers whride Thomfon wiffen wir.
daß der Sargaffofifch ein [left verfertigt. indem er r.

*

feinem klebrigen Sekret die Tangzweige durch Schnitt.
zufammenknickt und die Zwifchenräume mit feinen Eiern
belegt, Außer diefer biologifchen Eigenart befitzt der
Sargaffofifch aber noch ein anderes Merkmal. das er noch
mit einigen anderen Fifchen. die mit ihm als Armfloffer
oder lloclioiiluti vereinigt werden. in übereinftimmung
hat, An dem plumpen körper diefer Fifche fitzen ein paar
Bruftfloffen. die zufolge der ftarken Längsentwicklung der
als Mittelhandknochen bezeichneten Anochenteile geftielt

find. fo daß deren eigentliche Floffe gleichfam an einem
Stiele fitzt. wie die menfchliche hand am Arme. In der
Achfelhöhle diefes Armes liegt die kleine [tiemenöffnung.
Die haut diefer Fifche if

t entweder ganz nackt oder mit
kleinen Schuppen befetzt. Bei der vorher genannten Art,
dem Sargaffofifch. if

t die haut nackt. doch laffen fich darin
zuweilen unregelmäßige. knöcherne Einlagerungen nach
weifen. Ihre Bezahnung befteht aus rafpelartigen Zähnen.
die auf liiefer und Gaumen fitzen. Abgefehen von dem
aufgeführten Anpaffungsfchutz. der den Fifch vor [lach
ftellungen ficherftellt. hat er aber noch Merkmale aufzu
weifen. die ihm die [lahrungsforge außerordentlich er
leichtern. Bei feiner [lückenfloffe haben fich nämlich ein
zelne ihrer vorderen Strahlen ifoliert und find zu eigen
artig geftalteten 'Fühlern umgewandelt. Der oorderfte
Strahl ift fogar zu einem Angelapparat geworden. der
durch feine Bewegungen die Beutetiere heranlockt. Bei

diefer Fifchart vereinigen fich demnach Merkmale. die auf
einen hochgradigen Schutz vor Feinden und auf eine Er
leichterung in der Ernährung hinauslaufen. Diefe letztere
Eigenfchaft findet noch wefentlich darin ihre Stütze. daß
die Augen des Fifches am itörper beträchtlich hoch nach
oben geftellt find. fo daß der Räuber die herannahenden
Beutetiere bequem fichten kann. Schließlich fei noch auf
den wert der fonderbaren Bruftfloffen hingewiefen. Durch
den Befitz diefer armartig geftalteten. fehr beweglichen
Schwimmorgane find diefe Fifche befähigt. in den Tang
wiefen der Sargaffomeere umherzuklettern.
Der Sargaffofifch. deffen eigenartige llörperform

die obige Abbildung zeigt. bewohnt die Sargaffoanhäufun
gen des Südatlantifchen Ozeans. Es find Fälle bekannt
geworden. daß diefer Fifch. wahrfcheinlich durch die wir
kung des Golfftromes. bis zur [lordweftküfte Skan
dinaviens verfchlagen wurde.

Dr. Alexander Sokolowskh.

der Goldfifcl) (Tai-Weine auratiis)
Zweifellos einer jener Fifche. die am bekannteften

und weitverbreitetften find. if
t der Goldfifch. eine von den

Ehinefen gezüchtete varietät der Aaraufche. welche zuerft
im Jahre 1728 nach Europa eingeführt wurde. um dann
über Frankreich und England feinen weg nach Deutfch
land und (dfterreich zu nehmen. Er ift aber auch einer
jener bedauernswerten Gefchöpfe. die von vielen Leuten
(pfleger oder Liebhaber kann man wohl nicht fagen!)
dazu verurteilt werden. in engen runden Behältern. die
ganz und gar der [latur der Fifche widerfprechen. ein
qualoolles Leben zu riften. Diefe Leute halten den Gold

fifch in ihrer Unwifenheit für ein Unikum. das wenig



oder gar keinen Sauerftoff. wenig nahrung und wenig
Raum beanfprucht. Ein- bis zweimal in der woche zur
hälfte frifches waffer. einige Oblaten, Brotkrumen. Gries
oder Ameifenpuppen. und einige zierliche Mufchelflhalen
(natürlich von Seemufrheln). eventuell eine Ruine. die

recht „natürlich“ ausfieht und einige Uiefelfteine kommen
in den ohnehin kleinen Behälter noeh hinein. Bei diefer
Behandlung und bei diefer Befetzung feines Behälters
muß fich der Goldfifch gewiß wohl fühlen. meinen fie in
ihrer Uaivität. Der Liebhaber aber. welcher weiß. was
jedem Fifch. auch dem Goldfifch. nottut. wendet fich voll
gerechter Entrüftung von jenen ..pflegern“ ab. die ihre
Fifche langfam zu Tode pflegen. Es if

t gewiß richtig:
Der Goldfifch if

t kein heikler oder empfindlicher Fifch.
der befondere Anfprüche auf feinen pfleger ftellt (dafür

if
t er ja eine Abart der Uaraufche). aber er hat denfelben

Anfpruch und dasfelbe Recht auf eine gute pflege. wie
jeder andere Fifch. Und jedesmal. wenn ich Goldfifche
in einem Schaufenfter zum Uaufe eilgeboten fehe. be
fchleicht mich jenes Gefühl. das ic

h beim Anblick der

Meerfchweinchen empfinde. diefe find Märthrer der
wiffenfchaft und jene das Opfer einer unbewußten Tier
quälerei. Alfa weg mit den runden Martergläfern. die
dem
Sauerftoff

den Zutritt verwehren und außerdem in
folge der ge ogenen wände nur eine Karikatur ihrer
Infaffen bieten; weg mit den Seemufcheln und Ruinen.
welche in gar keinem Zufammenhang mit dem Süßwaffer
ftehen und obendrein platz und Licht wegnehmenl -
wenn wir den Goldfifch richtig pflegen wollen, fo müffen
wir ihm ein liaftenaquarium anweifen. einige waffer
pflanzen hineingeben und - dann und wann lebendes
Futter oerabreichen, Da werden wir finden. daß der
Goldfifch kein träger oder ftumpffinniger Gefelle ift. deffen
hauptbefchäftigung im fuftfchnappen auf der waffer:
oberfläehe befteht. Ba wird er plötzlich zum luftigen
Fifch (Elritzentemperament dürfen wir von ihm aller
dings nicht verlangen). der uns durch feine Spiele. durch
fein friedliches wefen und fein graziäfes Schwimmen er

freut. wir fehen ihn Jagd machen auf Rruftazeen. wir
fehen das drollige Ballfpiel mit llahrungsreften

q
eine

portion Schlamm. vermifrht mit llahrungsreften. wird
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ins Maul genommen. wiederholt ausgefpien und ebenfooft
wieder aufgefangen w und wenn wir befonderes Glück
haben. ein Zuchtpärchen zu befiizen. f0 wird er fich -
bei andauernd guter pflege natürlich - im Aquarium
fortpflanzen, der Standpunkt. daß fich Goldfifche nur
in großen Teichen. alfo nur im Freien. züchten laffen.

if
t längft aufgegeben. feitdem man in der Aquarium

literatur oder in Aquarienvereinsberichten von der Gold
fifchzucht im Aquarium gelefen hat. Boch halt! Ich bin
zu weit gegangen! An eine Zucht des Goldfifches kann
erft der in der praxis erprobte Liebhaber denken. wir
wollen uns vorläufig mit der haltung und pflege des
Goldfifches begnügen, Die ganze Einrichtung für ein
Aaftenaquarium if

t für wenig Geld und in wenig Zeit
herzuftellen, Ein reingewafchener Flußfand. 2-3 Finger
hoch. darin einige Büfcheln wafferpeft verfenkt. und ein
zweckmäßiger Behälter. der den Anforderungen des Gold

fifches hinreichend entfprirht. if
t gefchaffen. Über die Art

und weife der Einrichtung und Bepflanzung eines
Aquariums foll ein anderes Mal berichtet werden.

M. Tzermak.

mimikrp bei Jüchen mit 1 Abbildung

Einen hübflhen Fall von fogenannter Mimikrh fehen
wir in beigegebenem Bilde. das ein Stück Leben am
Grunde des Meeres darftellt. Es if

t ein ebenfo eigentüm

liches wie intereffantes Geheimnis. das diefem fonderbaren
und doch fo finnvollen problem zugrunde liegt, wie ja

ficherlich die meiften unferer Mitglieder fchon wiffen.
handelt es fich hier um die Anpaffungsfähigkeit gewiffer
Tiere an ihre Umgebung. oder ihre [laehahmung anderer

gefährlicher Lebewefen. wodurch erftere gewiffe vorteile
im dafeinskampf erlangen, So werden manche Tiere
namentlich unter den Infekten nachgeahmt. weil fie ent
weder wegen eines üblen Gefchmackes oder Geruches.
oder aus anderen Gründen von infektenfreffenden vägeln
oder Säugetieren verfchmäht werden. wir fehen auf
unferem Bilde einen etwa zwei Zoll langen Korallenfifch.
den .Wire-ring latieeps. der eben auch jene merkwürdige
Eigenfchaft befitzt. daß er feine Farbe zu ändern imftande



if
t und an dem von englifchen Forfchern fehr intereffante

veobachtungen und verfuche diesbezüglich gemacht worden

find. die in ihrer hauptfache das überrafchende Refultat
ergaben. daß eben diefe Fifche nicht nur willkürlich ihre
Farbe verändern können. fondern auch ganz deutlich
Farben zu unterfcheiden vermögen. wir fehen am
Bilde wie fich fo ein Atherina in die nähe einer Alge
jtellt und zwar fo. daß er in die Richtung der empor
ftrebenden Linien des Zeetangs zu ftehen kommt. wobei er
fie an feinem Rörper nachzuahmen verfucht. wodurch er

oft nicht leicht von feiner Umgebung zu unterfeheiden ift.

der Flußbarfeh (ko-*ea flu'iati'is)
In kleinen Exemplaren von 4*5 ern Länge wird auch

diefer Raubfifch in einem Aquarium mit Friedfifchen
zufammengehalten werden können. ohne befürchten zu
müffen. daß er Schaden anrichten würde. was aber bei
feiner haltung in Erwägung zu ziehen ift, das if

t das

Zauerftoffbedürfnis, Er braucht zwar keine vurchlüftung.
aber wafferpflanzen in hinreichender Menge: als Sauer
jtoffproduzenten und als verfteck. Liegt es doch in der
natur der Raubfifehe. ihre Beute aus dem hinterhalt
anzugreifen. Im dichten wafferpeftgewirr lauert unfer
kleiner Räuber auf kleine. ahnungslos vorbeifchwimmende
Fifchchen und es if

t ein äußerft poffierlicher AnbliÜ. den
die es kleine Rerlchen gewährt. wenn es auf die Fifchchen
losjährt: die Ztacheln der Rückenfloffe werden aufge
richtet und gleich einem dahinfliegenden pfeil fehießt es
auf fein Opfer. das auf größere Entfernungen fchon
erfpäht wurde. Obwohl die Fifche infolge der ftark ge
wölbten Linfe ihrer Augen kurzfichtig find. ift es ihnen
auf eine eigenartige weife ermöglicht. auf größere Ent
fernungen zu fehen. Llormalerweife fehen fie ungefähr
1111 weit; nur in diefer Entfernung würden fie deutlich
die nahrung fehen. wenn das waf er klar ift, 'die
hungrigen Raubfifche würden auf die er kurzen Ztrecke
fchlecht wegkommen. da fie die nahrung. die über 1111
entfernt if

t und auf einer längeren Strecke reichlicher
vorhanden ift. nicht fehen könnten und nur auf den
Zufall angewiefen wären. Auf eine eigenartige weife
aber find fie befähigt. große Strecken weit zu fehen:
durch einen Muskel. der die Line ziemlich weit in die
Augenhöhle zurückzieht. werden fie ..weitfiehtig“ und in
die Lage verfetzt. fogar 10-15w weit zu fehen. eine
Entfernung, bei welcher felbftverftändlich mehr Ausficht
auf vente vorhanden ift. - vie Farbe des Flußbarfches

if
t

fehr variabel. bald hell. bald dunkel metallifch-gelb
mit einem Ztich ins Grüne fchimmernd. mehrere breite
Querftreifen an den Zeiten. die bei plötzlichem Tem
peraturweehfel rafch verblaffen; After. und vauchfloffen
find f wach rofa gefärbt. vie aufgeftellten Ztacheln der
Rücken offen (eine größere und eine kleinere) fowie die
der zwei vauchfloffen (Ichreckftellungl) find ein gutes

Zchutzmittel des varfches vor dem Gefreffenwerden. wie
dies verfuche in der wiener viologifchen verfuchsanftalt
erwiefen. (Zehwimmvögel waren nicht imftande. varfche
mit aufgeftellten Floffen zu freffenl dazu kommt noch
das aus den gefpreizten Riemen klaffende intenfive Rot.
das ebenfalls abfchreckend wirken foll,) viel platz bean
fprucht der varfch im Aquarium durchaus nicht. meift ift

er im pflanzenwald verfteckt und kommt nur zum Freffen
aus diefem heraus, Gegen gleich große Mitbewohner

if
t der Barfch ein verträglicher und ruheliebender Fifeh.

der fich am wohlften fühlt. wenn er von den anderen
Aquariuminfaffen in Ruhe gelaffen wird. Aber er if

t

von aufbraufendem Temperament] wird er 3.13. von
einer lebensluftigen neckifchen Elritze angerempelt. fo find
im Liu feine Rückenfloffen

-
zum Zeichen der Erregung

u aufgeftellt und wenn fich jene nicht fihleunigjt ..aus
dem Ztaube“ macht. fo find ihr einige püffe feitens des
kleinen Räubers ficher, Für kleine varfche find paffende
Futterfifche fchwer zu befchaffen; man füttert fi
e mit
daphnien. Zhklops und Mückenlarven. die fie fehr gerne
freffen; hauptfächlich aber mit den wohl immer leicht zu
befehaffenden Tubifex und kleinen Regenwürmern. Auch
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an feine. dünne Streifen gefchnittenes oder gefchabtes
Fleifch laffen fi

e

fich leicht gewöhnen. diefes nehmen fie
aber nur dann. wenn es fich im herabfinkenden (beweg
lichen) Zuftande befindet. Raulquappen wurden von
meinen Rarfchen. die ich zu wiederholten Malen und
längere Zeit hindurch pflegte. ftets verfthmäht. va der
varfch fowohl im ftehenden wie im fließenden waffer
vorkommt. if

t es beffer. für das Aquarium folche aus
ftehendem Gewäffer zu nehmen; diefe find naturgemäß
haltbarer und leichter einzugewöhnen. Einmal einge
wöhnt. hält der varfch jahrelang im Aquarium aus.
nur muß er. da er Raubfifch ift. häufig und reichlich
gefüttert werden, und wird den pfleger durch feine
gefäfickte Jagd erfreuen. M. Tzermak.

mlfzellen
Über die erften gefangenen 0kapi
wird aus London berichtet: Es if

t vor kurzer Zeit
zum erftenmal gelungen. wilde Exemplare des Okapi.
jenes fo feltenen zebraähnlichen im Rongoftaate vor.
kommenden wildes zu fangen. dies hat ein zu diefem
Zwecke vom naturgefchichtlichen Mu eum in lieuhork
entfandter Iäger zuwege gebracht. as Okapi *wurde
erft 'vor ungefähr zehn Iahren von Zir hai-rh Iohnfton
entdeckt. und es können fich felbft nur ganz wenige
weiße Afrikaner rühmen. es gefehen zu haben. ven
Europäern waren wohl öfters Gerüchte über das vor
handenfein diefes rätfelhaften und merkwürdigen Tieres
zu Ohren gekommen und auch der berühmte For:
fchungsreifende Ztanleh ftreift fie in feinem bekann
ten Suche ..Im dunkelften Afrika“. Zir harry Iohn
fton wurden feinerzeit als er den tiongoftaat bereifte.
einzelne Ztücke eines Okapifelles gebracht. doch gelang
es ihm nicht. aus diefen dürftigen Fragmenten Ge:
naueres feftzuftellen. Gegenwärtig befitzt das vritifche
Mufeum einige vollftändige ßälge diefer Tiere. Zeit
jener Zeit wurden einzelne Exemplare gefchoffen; doch
wird das Okapi äußerft elten angetroffen. ver letzte
gelungene Fang dürfte desijalb in den iiceifen der Iäger.
wie überhaupt der liaturfreunde aufrichtiges Intereffe
erregen.

Tiere, die keinen [Zopf brauchen!
vor nicht langer Zeit kamen in der parifer

Akademie der wiffenfchaften höchft feltfame Tierverfuehe
zur Zprache. die der franzöfifehe Forfcher vianeh aus
geführt hat. vianeh ftellte fich nämlich die etwas merk
würdig klingende Frage. ob Tiere im allgemeinen einen
kopf brauchen (vorausge etzt. daß fie notürli einen über
haupt haben) und da tieß er bei feinen xperimenten
auf einen Fall. wo ihm dies tatfächlich entbehrlich zu fein
fchien. Es foll ihm nämlich bei einigen Raupen gelungen
fein. den [topf abzutrennen. ohne daß diefer fo ungeheuer

lich erfcheinende Eingriff dem Tiere gefchadet hätte, wie
berichtet wurde. verpuppten fich die betreffenden Raupen

nach der Operation fehr bald und wurden fpäter zu
Schmetterlingen. an denen kein Mangel nachweisbar ge
wefen wäre,

[lei-:emule
Aller ift ein zart., reines Geficht, rofiges jugend
frifches Unsichen, weiße, fammetweiehe Haut u.
blendendfchöner Teint. Alles dies erzeugtdie echte

Zleckenptenl - ct'ienmncb - Zeile
v.liergmann a So., Rauchen'. a Zt.50pfg. Über.z.bab.
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Bucherbefprechungen
E. Lüizeler, Ber Mond als Geftirn und welt. liöln.
J. p. Bachem. (..FG4.50.) 80. Mit 17 Tafeln.
A. Gockel. Das Gewitter. 2. Aufl. lidln. Mit fünf
Tafeln. I. p. Bachem. 80. 1910. (.754.50.)
I. pohle7 Die Zternenwelten u. ihre Bewohner.
6. Aufl. tiöln. Mit 16 Tafeln und 1 tierte. I. p.
Bachem. 80. 1910. (-'lÖ4.50-)
Diefe drei werke des bekannten katholifchen verlages

werden in weiten Ureifen natürlich für Tendenzfchriften
gehalten, Man tut aber wenigftens den beiden erftge
nannten ficher Unrecht damit. Gockels Gewitter if

t eine
ganz vortreffliche Einführung in das Gewitterphc'inomen
und die fonftigen Erfcheinungen der Luftelektrizität, auch
Lützelers werk wird jeder Bibliothek zur Zierde gereichen.
Es verarbeitet die vorhandene Literatur in überfichtlicher
Form und ftellt eine wahre Monographie des Mondes dar,
die Beachtung verdient, was in ihm nur gelegentlich
geftreift wird, nämlich die Bewohnbarkeit unferes 8a
telliten, wird in der Unterfuchung von pohle zu einem
allgemeinen problem erweitert und für alle sterne ge
fragt, Es wird auch in dem Sinne beantwortet, daß die
Erde keine Ausnahme fein könne, fondern nur ein be
belebtes Geftirn unter vielen. was aber Flammarion
einft mit Geift und witz ausführte, wird hier mit fcho
laftifchen Beweisarten breitgetreten und mit Argumenten
aus der vollkommenheit des Univerfums u. dgl, belegt.,
Es geht natürlich weit über das hinaus, was in

einem|aftronomifchen werke erwartet wird) wenn der Verfafferf
unterfucht7 ob auch ür die Zterngefchlechter ein „Zünden
fall“ anzunehmen fer. hier macht fich der verf. desfelben
fihuldig, was feine Geiftesrichtung den Gegnern immer als
„Fehler" anzurechnen pflegt: nämlich der verquiwung von
[iaturforfchung und religiöfen Fragen.

wie verhält fich das Tier zum Menfchen? von w,
Graf Bülow von Bennewiiz. verlag München Theod.
Ackermann i911.
Die kleine ungefähr 60 Zeiten ftarke Schrift) die

jedenfalls fehr gut gemeint ift, und welche fich Mühe gibt,
an der hand von vielen mehr oder weniger intereffanten
Beifpielen die Itellung des Tieres zum Men chen in der
Rangordnung der Lebewefen feftzufetzen. fcheint wohl in
der vermenfchlichung der Tiere ein wenig zu weit zu
gehen, wenngleich auch einige durchaus beglaubigte und

ernft zu nehmende Fälle von nicht unbedeutender Ge
fühls- und Berftandesiiußerung höherer Tiere Beachtung
verdienen. Jedenfalls aber berührt der warme, herzliche
Ton, den Graf Bülow unferen oft fo gequälten und roh
behandelten Mitgefcho'pfen gegeniiber anfchlc'igt und für
deren wohlwollende und freundfajaftliche Behandlung er
eintritt, überaus fhmpathifch.

100000 Exemplare. Diefe refpektable Ziffer hat
im. Laufe weniger Jahre die „Agfa“ (Aktien-Gefellfchaft
für Anilin-Fabrikation, Berlin) mit ihrem wohlbekannten
„Agfa“-photo-handbu>j erzielt, das neuerdings im 86.
bis 100. Tau end dem handel übergeben worden ift. Das
in höchft gef mackvoller weife in tiunftleinen gebundene

werkchen mit beiftehender Titel
vignette if

t wiederum zum preife von
30 pfg. durch die photo-händler zu
beziehen. Es if
t

nicht zu verwundern,

daß das Büchlein fo ftark von photo

Liebhabern und :Fachleuten begehrt
wird, wenn man bedenkt, daß die her
ftellungskoften des Einbandes allein
den Ladenpreis von 30 pfg. über
fteigen müffen. dabei ift die lleuauf
lage noch mit acht wirkungsvollen
Autothpien nach Aufnahmen auf

„Agfa“-Uegativmaterial gefchmückt. Der 128 Zeiten um
faffende Text mit zahllofen erprobten Rezepten und
winken bietet eine folche Fülle des Lehrreichen, daß die
Befchaffung diefes werkchens jedem Jünger der photo:
kunft angeraten werden kann.
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(befch'aftZftelle cler deutfchen naturwiflenlchaftlimen Gefellfchaft)

?ils außeroruentliche veröffentlichungen cler deutfchen naturu). Gefellfchaft [incl
foeben erfchienen uncl werflen rien mitglieüern Zu ermaßigten kreiien abgegeben

die EntwicklungZtheorien
bon L. delage uncl m. bolcllmith
Zlutoriiierte überlegung nach tier Zweiten
franaoiifmen lluflage bon dr. [wie (heiing

mit ?lbbiltlungen

kreis: ln. 2.-, elegant gebuntlen m. 2.80, für min
gltecler tler b. n. b. tn. 1.50, elegant gebunclen m. 2.10

n anregencler, allgemeinberitantllicher form gelangen hier clie hauptfragen tier
biologie: vererbung, Abftammung uncl Entwicklung Zur darnellung. was rien
(eier fofort feilen, ift cler überlegene, belonnene 5tanüpunkt, von (lem aus alle fragen
behantlelt werclen. Zeit weismannZ berühmten vortragen über „delaenclenZtheorie“
ift kein biologifches werk in neulicher Zprarhe erfchienen, t1a8 clie großen yrobleme
uncl Richtlinien ner biologie in gleich bollenüeter untl umfailencler form bietet.

die [EbellZgEhEimlliZZE cler
l'flällZc

Sine Einführung in (lie lebensgefetze cler höheren yflanZen
bon

dr.2lclolfwagner
yrofell'or an nci-llninerl'uät :u 1nnxbcuik

mit 36 nbbilclungen
l'reie: m. 2.-, elegant gebunclen m. 2.80, für mn
gliecler cler d.n.b. m. 1.50, elegant gebuntlen m. 2.10

ie au8 (lem Untertitel cle8 obigen bucheZ Zu erlehen in, behanclelt cler ver
faffer nur (las leben ner höheren ynanZen, nas (lem naturfreunu wenignenZ

einigermaßen benannte uncl bertrautere Erfcheinungen bietet. )n clielem nahmen
wurcle wienerZ tlasienige ausgewählt, was für fläZ veriiäntlniZ tler ytlanZen
natur in erfter linie bon befleutung in uncl nor allem einen allgemeinen fin
blick in (las weten cler l'nanZe ermöglicht. der lelet* mirflin lachclienlicher
Reihenfolge in nie Grunulehren cler ynanZenphyüologie- in (lie allgemeinen
frieheinungen untl beieize cles ZtofftbechlelZ, cleZ wachZtumZ uncl (les neiZlebens cler
ynanZe eingeführt. dabei legt cler verfaner belontleren wert tlarauf, überall auf cla8
natfelhafte untl ilnerforlchte tler lebenZuhanomene hinZuuieilen untl clem laien (lie
finncht Zubermitteln, wieviel beheimnisbolleZ felbft cla8 in enge llreile cler betätigung
gebannte knanZenleben birgt. die klare darnellung (1e8 verfanerZ mirü clurih eine
größere ZlnZahl neuer Zlbbilclung en nach eigenen photographilchen Aufnahmen belebt.
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Mitteilungen an die mitglieder!
Wir freuen uns, die Mitglieder der BAG. mit einer Ueuerung bekannt zu machen, die hoffent

lich allfeitige Zuftimmung erfahren und dazu beitragen wirdf den Inhalt der [latur noeh oielfeitiger
und gediegener zu geftalten als bisher. Es iftder Zehriftleitung deZ Blattes gelungen. mit einer An

zahl führender Gelehrter ein Abkommen zu treffen, daß fie regelmäßig unter dem Titel Fortfchritte
der phhfile. der Chemie, Bakteriologie, Biologie ufw. über die wiihtigften Fragen ihres Zpezialgebietes,
über neue Entdeckungen und Grgebniffe in unferem Blatte referierenF fo daß unfere Lefer in Zukunft
regelmäßig fofort über alle bedeutfamen Fortfehrit e auf dem Gefamtgebiete der ['(aturwiffenfchaften
unterrichtet werden. Die Ichriftleitung wird auch weiter bemüht fein, da5 Blatt immer vielfeitiger aus
zugeftaltenF fi

e bedarf dazu aber auch der Mitwirkung unferer Mitglieder und fo richten wir erneut
die Bitte an jeden einzelnen:

Werbet für die deutfche NaturwiffenfOaftliche Sefellfcbaftl
profpelete und probehefte ftehen gerne in beliebiger Zahl zur verfügung und werden an jede auf
gegeben-e Adreffe oerfandt.

[iaturwiffenfchaftlich-geographifche Jtudienreifen fur diefM1tglreder d
. BUG.

Unfere Ankündigung naturwiffenfchaftlich-geographifeher Ztudienreifen in der vorigen nummer hat den er
warteten Trfolg gehabt, und wir freuen unz, unferen Mitgliedern mitteilen zu können, daß die Itudienreifen
überall das höchfte Intereffe gefunden haben. Daß diefer Gedanke ein fehr glücklicher war. ftellen wir mit befon
derer Genugtuung feft. Für zahlreiche Zragefteller bemerken wir norhmalß auzdrürlrliäf, daß befondere vorkennt
niffe nicht erwartet werden. Im Gegenteil follen die Teilnehmer befähigt werden, von den einfaehften Be
obachtungen zu fchwierigen problemen felbftändig fortfchreiten zu können. Es möge fich alfo dadurch niemand
abfrhreclten laffen, daß er meint, er fei nicht imftande, den Beobachtungen zu folgen,

Die erfte Reife, die an die nordfee, ift bereits im Gange und hat zahlreiche Teilnehmer, auch Damen, ge
funden. wir veröffentlichen deghalb an diefer 8telle nur die ausführlichen programme der Reifen nach Thüringen
und nach der Fränbifchen schweiz. über den verlauf aller Ztudienreifen der l). [l. G. wird in der Zeitfchrift
„[latur“ berichtet werden.

Ausführliches programm für die Reife nach Thüringen: 23. bis 29. Juli 1911:

l. Zweck der Reife: Der Thüringerwald, ein Thpus unferer deutfchen Mittelgebirge. Studium der
Morphologie (Gberflächenformen des Gebirges, Uerlinüpfung des GebirgeZ mit feinem Borland,

Einfluß der TiZZeit auf. da8 Borland), der Geologie (Tebtonik deZ Gebirges und feineZ Borlandes,
Ausbildung des yaliiozoiliumrf der Trias und des Diluviums), der Biogeographie (pflanzengeo
graphie; Ziedlungsgeographie. --- 'die verfchiedenen pflanzenformationen und ihre Abhängigkeit
vom Boden).
ll, Treffpunkt der Teilnehmer: Sonntag, 23. Juli, früh 800 am LandZlenechtZbrunnen auf dem
Marktplatz zu halle a. Z

.

[ll. Beifeweg: (Jede Jahrgelegenheit wird nach Möglichkeit auggenutzt.)

1
.

Sonntag, 23. 7. halle a. 8., Führung durch die Ztadt und da8 Zaaletal (Geolog.-paliiontolog. Inftitut,
Moritzburg, fandwirtfchaftl, Inftitut mit gemauertem geologifchen profil, Giebichenftein. porphhrhöhen
dez Zaaltals). Abendz Fahrt nach Jena.
Beobachtungen über Morphologie: verknüpfung des norddeutfehen Zlachlandez mit der Mittelgebirgz

zone. Leipziger Bu t. (bftliehe Aandzone deß Harzeß. die diluviallandfchaft und ihre Formen. Die
prädiluoiale Gberflä e. Aufragungen älterer Gefteine, Zaaletal und feine Bildung. Geologie: Aus
bildung dez paläozoibumz und Diluoiums. Biogeographie: Halle a, 5. und feine Bedeutung. pflanzen
geographie: pflanzenoereine auf dem Diluoialboden,

'

2
. Montag, 24. 7
,

Jena, feine Umgebung (Zuchzturm). nachmittags Fahrt über Zaalfeld nach Gbernitz,
abendz nach Blankenburg.
Beobachtungen über Morphologie: die Oberfläche des Thüringer Becken-5; Thüringer Grenzplatte;

Zaal- und Ilmplatte; verhältniz der Oberfläche zum Zrhichtaufbau; Talbildungsprozeß, Geologie:

Jehichtaufbau der Thüringer Triaz, das Aandprofil des Thüringerwaldes, Auzbildung de5 Zeehfteins
und de: älteren paläozoiliumZ. Biogr.: verkehrsgeogr.: Bedeutung des Zaaletalz und feiner [ieben
täl-er; Iiedlungzgeogr.: Tal- und hochfliichenfiedlung; pflanzengeogr. der Triaßgebiete.
3. dienstag, 25. 7. Greifenftein-Zehwarzburg*Ltatzhütte_Gr.-Breitenbach-fanger Berg - Ilmenau.

Morphologie: verknüpfung von Gebirge und Borland, Wrlaproblem; die Oberfläche und die Talbildung
des öftliehen im Gegenfatz zum nordweftlichen Thüringerwald. Geologie: Bandberwerfung oder Flexur?
Außbildung und Aufbau des paliiozoiliumß, Biogeogr.: Siedlungsgeogr.: Ziedlungen des Thüringer
waldez im () und Lil-'x verkehrsgeogr.: Aennfteig und feine Bedeutung. pflanzengeogr.: Das Thü
ringer „waldgebirge". fangerberg: Unieholzbeftände, heideflora, Torfbildung.

4
.

Mittwoch. 26. 7
. Ilmenau-Manebach-Mehersgrund_Ichmücke-Zchneeliopf-Zuhl.
Morphologie: 'der Thüringerwald alZ Ltammgebirge und wafferfcheide; der Iiidrand und da8

füdlirhe Borland. feine Täler. - Geol.: Ausbildung de: Aotliegenden; Granitintrufionen und ihre
Formen. - Biogeogr.: Ziedlungßgeogr.: Aurfiedlungen und Induftriefiedlungen, höhen- und Band
fiedlungen. - Meteorologie: der Thüringerwald als wetterfeheide.
Ä. L0.
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5. Donnerstag. 27. 7. Suhl - Oberhofw Tambach- Gotha.
Mitteilungen an die Mitglieder

Morphologie: Fortfetzung vom Mittwoch und Tal- und Felsbildungen im Rotliegendgebiet. -
Geol.: Ronglomerate des Rotliegenden. Mulde von Tambach. - Biogeogr.: f. Mittwoch.

6. Freitag. 28. 7. Gotha-[ieudietendorf-Brei Gleictjen--Arnftadt -- Erfurt.
Morphologie: weite:e Beobachtungen über die Oberfläche des Thüringer Zentralbeckens. das Lleuper

gebiet und
Nein

morpholog. verhältnis zum Mufchelkalk und Buntfandftein. pie Entwäfferung des
Thüringer entralbeckens. - Geol.: Juravorkommen auf dem Seeberg. Ausbildung des Reupers.- Biogeogr.: wie oben.
7. Sonnabend. 29. 7. Erfurt-weimarWEhringsdorf.

Morphologie: Ilmplatte. Gefchichte der Ilm. - Geol.: Einwirkung der Eiszeit und der Zwifchen
eiszeit; Gliederung des diluviums.

. Zur v o r b e r ei tu n g auf die Reife wird empfohlen:
Regel. Thüringen. handbuch. (flieht: Grundriß.) (Jena. Fifcher.)
J. walther. Geol. heimatskunde von Thüringen (ebd.).
lt. walther. 12 Tafeln der verbreitetften Foffilien aus dem Buntfandftein und Mufchelkalk von
Jena (ebd. .

Scheibe. Geof. Spaziergänge im Thüringerwald (1.. einziges heft) (ebd.).
präfcholdt, *0er Thüringerwald und feine nächfte Umgebung (Forfchungen zur Beutfchen Landes
und volkskunde. k'. Band).

Trinius. Das grüne herz deutfchlands (Berlin. weicher).
Rartenmaterial.
1. Die Grundlage der Exkurfionen bilden die einzelnen Blätter der ..Generalftabskarte" (ttarte des

Deutfchen Reiches in l: 100000). In Betracht kommen folgende Sektionen: nr. 389. 414. 413. 439.
466. 465. 464. 437, 436. 438. 412. wegen Befchaffung der Ratten wende man fich an den Leiter
der Exkurfion vorher brieflich. Anfchaffung nicht unbedingt erforderlich. aber erwünfcht.
2. Lepfius. Geologifche Rarte des deutfchen Reiches. 1:500000. Blatt 18 u, 19.
3. Die geologifchen Spezialkarten werden vom Leiter der Exkurfion mitgebracht. Ebenfo die große geolo
gifche Überfichtskarte von Behfchlag vom Thüringerwald und die von der Umgegend von halle a. S.
4. Zur Anfchaf ung empfohlen: Geologifche Ratte von Thüringen aus Mehers Ronverf.-Lexikon. wird ein:
zeln abgege en für 20 pf. im Bibliograph. Inftitut. Leipzig.
So'nftige Reifeausrüftung: Geologifcher hammer. Zeichen- und Schreibheft. Buntftifte (Fabers
Urokierftifte). Mitnahme photographifcher Apparate erwünfcht.
Aoften 4-5 M, pro Tag. alles in allem.
Zu jeder weiteren Auskunft ift gern bereit der Leiter der Exkurfion.

herr oanä. geogr. E. wunderlich. Berlin U127. 21. Bredowftr. 22.

Ausführlieves programm für die Reife Nürnberg-Stänklfche Schweiz-Maintal

l.

ll.

lil.

_ 30. Juli bis 5. Auguft 1911 _
Zweck der Reife: Studium der Morphologie (itarftformen. unterirdifche Entwäfferung. höhlen
bildung). der Geologie (Lt-euper- und Juraablagerungen, Randverw'erfung. verfteinerungen) und
Biologie (italk- und Riefelpflanzen. hählenfauna). vortreffliche Gelegenheit zum Sammeln der
Juraverfteinerungen l

Treffpunkt der Teilnehmer: Sonntag. 30. Juli. früh 8"" am prinzregentendenkmal vor dem
Zentralbahnhof in Uürnberg.
Reifeweg: (Jede Fahrgelegenheit wird ausgenutzt).

1
.

Sonntag. 30. 7. nürnberg. Führung durch Stadt (wiffenfchaftliäje Einrichtungen) und Burg. Befich
tigung des Germanifchen Mufeums.

2
.

Montag. 31. 7. llürnberg-porra-Rupprechtsftegen-pegnitztal-Ankertal mit der fogen. Andreaskirche
[leuhaus a. pegnitz-tlrottenfee - Befuch der Maximiliansgrotte. einer der größten hählen peutfch
lands-Ueuhaus-pegnitz.

3
.

dienstag. 1
.

8. pegnitz -
wafferberg

(unterirdifcher pegnitzlauf) - Lochberg Randverwerfung. ein
geftürzte hähle) - pegnitzquel e - Rleiner Uulm (Ausficht) - pegnitzanger hügelgrä-ber aus der

Bronzezeit) - hohenmirsber'g (Quellhorizont der Johannisberger platte) - [leumühle (Flußperlmufchel)- Sophienhähle > Befuch der Sophien- und Ludwigshöhle fowie der Ruine Rabenftein (Sammeln von
verfteinerungen. namentlich Diluvialfunden aus der Saphienhähle) - Reumühle - Ailsbachtal - Ober
und Unterailsfeld - Beringersmühle.

4
.

Mittwoch. 2. 8
.

Beringersmühle-Gäßweinftein (wallfahrtskirche. Burg. Bolinen) - Tüchersfeld »a
pottenftein - Ausficht von der ttreuzkapelle - Totental m'it dem ..Schwalbenloch“ (hungerbrunnen bei
Dorf hafelbrunn) - wackelftein. -- - pottenftein - lleifchelfteig - Große Teufelshähle - Säjütters
mühle - Elversberg (windloch) - Oberes püttlachtal - Ruine hollenberg - Tabakspfeife - Schloß
berg » pegnitz.

5
.

Donnerstag. 3. 8. pegnitz - Bahreuth (Brauner und Schwarzer Jura. Reuper. Mufchelkalk. Buntfand
ftein)
*- Befichtigung von Bayreuth - plankenfels (Burgruine. Randverwerfung) - Rankendorf -

Lingeloch (Brunnenhd'hle) - llannenloch (höhle) - waifchenfeld (Randverwerfung) - Rabeneck - Boos- Schottersmühle - die Riefenburg - Engelhardtsberg (Fundort feltener verfteinerungen aus oberem
weißjura. fog. Engelhardtsberger Schichten)

- Beringersmühle..
6. Freitag. 4. 8. Beringersmühle - Stenipfermühle (vauclufequellen) - Baumfurt - Muggendorf *
Rofenmüllershähle - Streitberg - Binghähle _- haffeldorf (Bergfturz von 1626) -» Ebermannftadt -
Forchheim - Staffelftein.

7
.

Sonnabend. 5. 8. Staffelftein -- Staffelberg - vierzehnheiligen - haufen (Mainfähre) _ Banz (Be
fichtigxrng

der berühmten Schloßfammlung. verfteinerungen größerer Saurier) - Lichtenfels (Main
maan er .
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lil. Zur v o r b e r ei t u n g auf die Reife wird empfohlen:
G ümb el. Die Fränkifche Alb.- Grund. Rarfthhdrographie; v. Rnebel. höhlenkunde.
v. Ammon. Rleiner geologifcher Führer duraj einige Teile der Fränkifchen Alb. München 1899.

(Anfchaffenund mitbringen! Beriickfichtigt zwar nur kleinere Teile aus dem zu durchwandernden Gebiet. enthält a er
in gedrängter Form eine der beften Überfichten über die Ausbildung aller den Frankenjura zufammen
fetzenden Schichten).
Lepfius (f

. unter i7): Blatt 18, 19. 23. 24.
i7. Reifeausrüftung:

1
. Ratten: ..Fränkifche Schweiz und Umgebung.“ 1905. 1:100000. herausgeg. vom Topogr. Bureau des

Ugl. Bahr. Generalftabes.
Lepfius. Geologifche Ratte des veutfchen Reiches. 1:500000. Blatt 24.

2. Bücher: Ammon (f
. unter lil).

3, Geologifchen hammer nicht verge fen!
Zeichen. und Schreibheft. Buntfti te.

j Befitzer von Fahrradlaternen werden gebeten. diefe für

f die höhlenbefichtigungen mitzubringen.

Aoften 4-5 M. pro Tag. alles in allem. - Spezialkarten werden von dem Leiter der Reife
mitgebracht, wer fich Y was fehr zu empfehlen if

t -
einzelne Blätter der 1:100000-Rarte des

Beutfchen Reiches (..Generalftabskarte") oder der 1:50000-Rarte von Bahern anfchaffen will. möge
fich bis fpäteftens 10. Juli wenden an den Führer

herrn vr. piljl. Rudolf hermann.
der auch fonft zu jeder weiteren Auskunft bereit

der Exkurfion.
Berlin 8W. 11. Tempelhofer Ufer 32.
ift.

Von unferen Ortsgruppen
Gekanntmaehungen
berlin
In den Monaten Juli und Auguft finden. wie fchon

in der vorletzten Sitzung befchloffen wurde. keine Sitzungen
ftatt. Inwiefern es möglich fein wird. gemeinfame wiffen
fchaftliche Ausflüge zu veranftalten. wird in der nächften
l'iummer der ..Aatur“ noch berichtet. ver erfte vortrag
des neuen Gefchäftsjahrs wird in der erften hälfte des
September ftattfinden. hoffentlich if

t es uns möglich.

monatlich zweimal Sitzung abzuhalten. vortragsthemen
find in genügend großer' Anzahl fehen angekündigt. es
fragt fich nur. ob uns das Rathaus immer [ir. 109. daß
wir bisher nur viermal im Ouarta bekommen konnten.
für fechsmal überlaffen wird. Auch darüber folgt Mit
teilung durch eine der nächften l'iummern der ..liatur“.
Die vorträge. die im September und Oktober ftattfinden
fallen. werden Anfang Auguft in der ..klatur“ mitgeteilt
werden.
Alle Mitteilungen und Anfragen betreffend Orts

gruppe Berlin find an den vorfitzenden. herrn vozentM. h. Baege, wilhelmshagen-Berlin zu richten.

darmftadt
An die in varmftadt wohnenden Mitglieder ergeht

die Einladung. fich an dem am 23. Juli ftattfindenden
Ausflug des Ortsgruppenverbandes an den Rhein (näheres
fiehe unter Ortsgruppenverband Rhein-Main-Gau) zu be
teiligen. Abfahrt von Darmftadt vorm. 7'-1 nach Goddelau
Erfelden (Einfache Fahrkare varmftadt-Goddelau löfen).

Frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen vom 23.Juli

bis 5. Auguft 1911. Sonntag. den 23. Juli 1911.
Tagesausflug an den Rhein unter der Führung des herrn
Ludw. hallbach. Treffpunkt im Frankf. hauptbahnhof
am Bahnfteig 8. vorm. 645 Abfahrt naeh Goddelau-Erfel
den. vorm. 700

(,Einfache
Fahrkarte Frankf,.Goddelau

löfen). näheres fi
e e unter Ortsgruppenverband.

donnerstag. den 27.Juli 1911. verfammlung im
vereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus“ Ecke Schul- und
Oppenheimerftraße. Abends 9 Uhr vortrag des herrn
Ludw. hallbach. Thema: ..Aus dem Leben der
Räfer (11.)“. ..vie Laufkäfer“ (Taraben) mit vorfüh:
rung von präparierten Objekten.

donnerstag. den 3. Auguft 191i. verfammlung im
vereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus". Abds. 9 Uhr
vortrag des herrn Tierarzt heinrich holterbach über
das Thema: vie tirankheitsübertragung vom Tier

auf den Menfchen. ihre verhütung und die ver:
haltungsmaßregeln (kl.) mit vorführung eigener prä
parate im Mikrofkop.

Mainz
vie Mitglieder. welche fich an dem am 23. Juli ftatt

findenden Tagesausflug an den Rhein (näheres fiehe unter
Ortsgruppenverband Rhein-Main-Gau) beteiligen wollen.
fahren (gemeinfam mit den wiesbadener Mitgliedern)
vom Mainzer hauptbahnhof vorm. 615 nach vornberg -
Großgerau (einfache Fahrkarte Mainz - Goddelau-Erf.
löfen). Ankunft in Hornberg vorm. 796. Umfteigen in
den vorm. 750 abfahrenden Zug nach Goddelau-Erf.

0rtsgruppenverband Rhein-wain-Gau
Am Sonntag. den 23. Juli 1911 veranftaltet der

verband einen Tagesausflug an den Rhein unter der
Leitung des herrn Ludw. hallbach. ver Ausflug berührt
folgende punkte: Goddelau - Erfelden - (Bootfahrt
auf dem Altrhein) - Rheininfel Ruhkopf - Schweden:
fäule - Oppenheim und bietet den Teilnehmern eine

reiche Ausbeute an botanifchem und zoologifchen Be
obachtungsmaterial. Abfahrt der Mitglieder: varmftadt
ab 751; Frankfurt a. M, ab 700; Mainz ab 615; wies:
baden ab 525; (näheres fiehe unter den genannten

Städten).

wiesbaden
vie Mitglieder. welche an dem am 23. Juli ftattfin

denden Ausflug an den Rhein (näheres fiehe unter Orts
gruppenverband Rhein-Main-Gau) teilnehmen wollen,

fahren wiesbaden hauptbahnhof ab vorm. 5N5 nach
Mainz (an 542). von hier mit den Mitgliedern der Orts
gruppe Mainz (fiehe diefe) ab 615 nach Goddelau-Erf,

Zurich
Alle Mitglieder in Zürich werden gebeten zwecks

Gründung einer Ortsgruppe ich mit herrn G. Bauer.
Zürichl pelikanftr. 32 in ver indung zu fetzen.

Gerichte
'Zee-lin
wie bereits kurz in dem vorigen hefte berichtet

wurde. hielt in der Sitzung vom 2
. Juni herr G. E. Graf

einen vortrag über feine geologifihe Exkurfion in
Schweden:
was der natur und dem kulturellen Entwicklungs.

gang der halbinfel Skandinavien den eigenartigen Eha
rakter verleiht.

fo

führte der Redner aus. if
t die Jugend

des Landes: es ft noch in vollem werden begriffen und
zeigt daher die verfchiedenften Entwicklungsftufen neben:
einander. Seid Jahrtaufenden erhebt es fich - die halb:
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infel Schonen ausgenommen - immer höher aus dem
Meere; befonders ftark if

t die hebung in den nördlichen
Oftfeeprovinzen Schwedens, das dadurch einen ftändigen

Landzuwachs verzeichnen kann. Diefe hebung hat weiter

hin zur Folge das Fehlen fchiffbarer Flüffe; das Gefälle

if
t überall fehr bedeutend7 jeder Fluß weift eine Reihe von

wafferfällen auf, durch deren Ausnutzung Skandinavien
fich zu einem Induftriegebiet erften Ranges emporfchwin
gen wird, - wie der Redner an dem einen Beifpiel der
Trollhältafälle zeigte, die nicht weniger als 250000 pferde

krälfte
zu liefern imftande wären, Skandinavien if

t

ferner
des alb noch fo unfertig, weil die Gletfcher der Eiszeit den
ganzen perwitterungsfchutt dem Lande entführten und
in weiten Gebieten nur nackte gerundete Felfen und von
Torfmooren ausgefüllte Senken hinterließen; in der kurzen
feit dem Abtauen des Inlandeifes verfloffenen Zeit konnte
die verwitterung eine humusdecke in größerem Maße
nicht liefern. Die hier am längften andauernde per
gletfcherung bewirkte zudem, daß Skandinavien von den

europäifchen Ländern am fpäteften befiedelt wurde, von
norden und Often von Finnen und Lappen) von Süden
her von Germanen, die dann jene unterwarfen und teil
weife oerdrängten. Redner hat auf einer längeren Fuß
tour zunächft das Stromgebiet des Dalelf in Dolarne be
reift und fchildert die Eigentümlichkeiten der natur des
Landes und einer Bewohner, ihre Sitten und Gebräuche,

ihre wirtfcha tlichen verhältniffe, hier freie Bauern, dort
das Reich der Aktiengefellfchaften mit ihrer eigentümlichen
Art der Ausbeutung der Liaturfihäize und der proletarifie
rung der Bevölkerung.

Sitzung vom 23. Juni 19ll. Der von herrn G. E.
Graf angekündigte portrag „Schluß des Berichts über
feine Reife in Schweden und Lappland“ konnte leider
nicht gegeben werden, da herr Graf plötzlich fchwer er:
krankt ift. herr 1)r. Block, unfer verftandsmitglied, war

fo liebenswürdig mit einem vortrage einzufpringen. Er
fprach über: „Die Beziehungen zwifchen Elektrizität und
Optik“. hinleitend wies der portragende auf die Ent
deckung diefer

Beziehungen
durch h

.

hertz hin, der bei

feinen „Strahlen e ektrifcher Rtaft“ alle Eigenfchaften von
Lichtftrahlen nachweifen konnte. Er konnte in feinen klaf
fifchen perfuchen zeigen, daß 'fie von Metallflächen reflek
tiert werden, durch geeignete Stoffe gebrochen werden
und daß fie die gleiche Fortpflanzungsgefchwindigkeit wie
die Lichtftrahlen, nämlich 300000 kw in der Sekunde
haben. Im Anfchluß daran entwickelte er die Grund
lagen der elektrifchen wellentelegraphie.
Daran fchloß fich eine Befprechung der elektrifchen

Eigenfchaften des Selens, daß eine Selenzelle im Dunkeln
einen großen elektrifchen widerftand be itzt, der bei Be
lichtung beträchtlich finkt. Diefe Eigen chaft, die neben
Selen, wenn auch nicht in fo auffallender weife, noch
andere liärper befitzen, bildet die Grundlage der Fern
photographie. Ihr prinzip beruht darauf, daß ein Licht
ftrahl durch eine photographif e platte hindurchfällt,
über die er ftrichweife herüberge ührt wird, und je nach
deren Schwärze gefchwächt wird. Danach fällt er auf
eine Selenzelle, deren elektrifcher widerftand entfprechend
geändert wird. Die dadurch hervorgerufenen Strom

fchwankungen werden auf die Empfangsftation über
tragen, und werden auf geeignete weife dazu benutzt,
urn einen andern Lichtftrahl in ähnlicher weife zu
fchwächen, der dann auf eine photographifche platte fällt.
Ähnlich wie Selenzellen wirken lichtelektrifäfe Zellen, die
aus kleinen Glasballons beftehen, in die zwei platin
drähte eingefchmolzen find, von denen der eine mit Ru
bidiumamalhum überzogen ift. Ihre wirkfamkeit hängt
indeffen davon ab, daß der negative elektrifche Strom an
der Amalgamelektrode eintritt, ein Beweis für die be
fonderen Eigenfchaften der negativen Elektrizität.
Eine weitereBeziehung zwifchen Elektrizität und Optik

if
t die elektromagnetifäje Drehung der polarifationsebene

des Lichtes. Der Vortragende erläuterte die Begriffe des
polarifierten Lichtes, der polarifationsebene ufw. Diefe
polarifationsebene wird unter dem Einfluß eines
Magneten gedacht, auch z. B. wenn polarifiertes Licht auf

einen magnetifchen Spiegel auffällt und von ihm reflektiert
wird.
Der ZeemawEffekt befteht darin, daß die Fraun

hoferfchen Spektrallinien unter dem Einfluß eines Ma
gneten in mehrere zerlegt werden, die alle in verfchie
dener weife polarifiert find.
Endlich werden gewiffe Stoffe unter dem Einfluffe

eines Magneten doppelbrechend, d
.

h
.

fi
e zerlegen jeden

durchdfie
hindurchfallenden Lichtftrahl in zwei Strahlen.

en Schluß 'des vortrages bildeten einige Andeu
tungen über die Erklärung aller diefer porgänge durch
die neuere Elektronentheorie.
Der trotz feines improvifierten Charakters gut ge

lungene und fehr intereffante vortrag, an den fich eine

kurze Diskuffion anfchloß, fand reichen Beifall.
'

Frankfurt a. m.
(16.) Ausflug am 14. Mai 1911. Der mikrologifche

Sammelausflug ftand unter Leitung des herrn Richard
Ehrenberg und berührte folgende punkte des Frankfurter
Stadtwaldes: Uänigsbrünnchen. Ifenburg, Gehfpitz, Ober.
Forfthaus, Riedhof. Den Bächen und Sümpfen des Stadt
waldes wurde reiches Beobachtungsmaterial zu mikrologi
fchen Unterfuchungen entnommen. (li. 79.)
(6.) Beobachtung am 18. Mai 1911. Unter der

Leitung des herrn Earl heinrich fand anfäjließend an die
obige verfammlung eine aftronomifche Beobachtung ftatt.
pie Teilnehmer ging-en nach dem Mühlberg, an deffen
nordöftl. Abhang die Beobachtung ftattfand, Beobachtungs
objekte waren: die bedeutendften zirkumpolaren Stern
bilder: Großer Bär (llrsa major), Meiner Bär (Ursa.
minor), itaf iopeia, Drache Draco) und Fuhrmann (.111
riga.); die fichtbaren Sternbil er des Tierkreifes: Zwillinge
(Gemini), licebs (Cancer), Großer Löwe ([190), Jungfrau
llirgo), wage (Libro), Skorpion (Zoorpius) fowie die
ternbilder Bootes, Leier (hz-ra) und Berenice (Mono-1.
Berenioos). (ii. 81.)
(7.) Beobachtung am 27. Mai 1911. Unter Lei.

tung des herrn Earl heinrich fand an diefem Abend
eine aftronomifche Beobachtung ftatt. Die Objekte der

Beobachtung waren diefelben wie bei der letzten Beob

achtung am 18. Mai (f. d.): Zirkumpolarfterne, die Stern
bilder des Tierkreifes und einige andere. (Li. 83.)

(22.) Befichtigung am 28.Mai 1911. Seit längerer
Zeit (90er Jahre) werden in der näheren und weiteren
Umgebung von Frankfurt a. M. eine große Anzahl
vorzüglich erhaltener, prähiftorifcher Funde gemacht. Das

ftädtifche hiftorifche Mufeum hatte während einiger
wochen die bedeutendften Funde aus Groß-Frankfurt zu
einer befonderen Ausftellung vereinigt. Unter Leitung
des herrn Earl heinri b-efichtigten die Mit lieder der
Ortsgruppe diefe Ausfte lung am 28. Mai, Überrafchend
waren die überaus zierlichen und fchän ausgeführten
Schmuckgegenftände der neolithifchen periode. herr hein
rich erklärte die Funde auf das eingehendfte und fprach
über: „Die Bewohner der Gegend um Frankfurt in der
Steinzeit“. (LL, 84.)

ortsgruppenverband ßhein-wain-Sau
(4.) Ausflug am 25. Mai 1911. An diefem Tage

veranftalteten die Ortsgruppen Frankfurt a. M., Mainz
und wiesbaden unter der Leitung des herrn Uarl hein
rich einen Ausflug in den weftlichen Taunus. ponlliedern:
haufen, dem Treffpunkt der Mitglieder der verfchiedenen
Ortsgruppen, wanderten die Teilnehmer nach dem Reiters
kopfe. Don diefem das Rambachtal durchquerend über den

Trompeter und dura) das Daistal 'empor zur hohen
ltanzel, Diefer Teil des Ausfluges bot eine reiche Aus
beute an botanifchen und zoologifchen Beobachtungs
material. Die Anwefenden gingen fodann von der hohen
Ranzel über den Zieglerkopf, Forfthaus hügel, Liiederfel
bach, Lenzenberg, Main-Lahnwafferfcheide,

wolfsbach,Gaffebacherhof nach Idftein, wofelbft längere Raft geha -

ten wurde. pon Idftein führte der Ausflug über heftrich,
Römerkaftel 'Alteburg, Lenzhahn, hohler Stein nach
Riedernhaufen zurück. (Fm. 17. Ausfl. h

.

82.)
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mifzellen
wie orientiert fiel) das pferd?
Unlängft berichtete l)r. Stephan von [lladah in der

„Umfchau“ von feinen neuen Unterfuchungen über die
Orientierung des pferdes folgende intereffante Tat
faehen: Er überließ es bei jedem Ausriit feinem
Aeitpferde an irgendeinem von der Uaferne ent

fernten punkte den heimweg fich felbft zu fachen.
Diefe

intereffanten
perfuche machte er mit mehreren

pferden un zwar mit jedem einige wochen hin
durch, um

fi
e
l-
f

nicht durch die bei den einzelnen pferden

fehr großen ndividuellen perfchiedenheiten täufchen zu
laffen, Am gelungenften und lehrreichften fielen feine
verfuche mit der ungarifrhen albblutftute Fatima aus.
Sobald Ll'iadah ihr die Zügel ieß7 fah fie fich um und
wendete dann in einem Logen von 10>15 [lietern im
Durchmeffer zurück. [iur eine kurze Strecke lang ver
folgte fie denfelben weg, den fi

e gekommen war, dann
aber oermied fi

e

auf dem heimwege vorhin gemachte
Umwege. Schon am vierten perfuchstag hatte Fatima
gelernt, daß jede Straße in das Städtchen zurüekführt,
in dem die tiaferne liegt und daß fie nur eine Furche zu
verfolgen braucht. um bald auf eine Straße zu gelangen.
Ob nun der helle wegftreifen, den fie für eine Straße
hielt, auch wirklich eine folche fei, davon überzeugte fi

e

fich mit ihrer llafe, indem fie feftftellte, ob er auch (be
ruchsfpuren von Menfchen und pferden aufweife. [fun
aber bleibt meiftenteils noch die Lichtung zweifelhaft,
in der das Städtchen liegt. Fatima blieb einige Sekunden
lang wie im Zweifel ftehen, „riet“ dann rechts oder
links und wählte eine der beiden Straßenrichtungen.
Im Städtchen frhien fie kein haus und keine Straßen
partie zu kennen. Sie verfuehte ein haustor nach dem
andern, beroch ein jedes, ob es nun braun7 grün oder

weiß geftriehen war. Einmal blieb fi
e vor einem kjofe,

der mit der tiaferne einige Ahnliehkeit hatte, längere Zeit

ftehen und fehien (Le fact-.0 zu überlegen, ob es ni t doch
ihr heim fei. perlrrte fi

e

fich in ein Uaehbardor, was
auch oorkam, fo wollte fie dort um jeden preis die lia
ferne finden. Augenfcheinlieh bediente fich das Tier bei
einen Orientierungsoerfuchen. mit Ausnahme des (be
(hmackes, feiner fämtlichen Sinne. man kann ganz deut
lich fehen wie Gehör, (beficht und Taftfinn in Anfpruth
genommen werden. Es fpitzt feine Ohren, um Geräufche
zu oernehmen und z. 13. das wiehern anderer Tiere fofort
zu beantworten; es blickt aber auch beftändig umher, um
die einmal gefehenen punkte wiederzuerkennen; es merkt
mit dem ufe, ab es auf einer harten Straße oder auf
einer wei en wiefe geht. von ganz befonderer bedeu
tung aber if

t die Aolle des (beruchfinnes, der wohl dem
pferde am unentbehrlichften zu fein fcheint. doch find
die Sinne bloß als hilfsorgane tätig; die eigentliche
Orientierungsarbeit wird oom Zewu tfein geleitet. wie
der Menfch, fo ftützt fich auch das pfer auf fein Gedächtnis
und verwertet feine Uenntniffe von beftimmten punkten
am wege; es verfolgt feine Aufgabe mit pfhchifeher Ener
gie, wendet alfo Aufmerkfamkeit an; es (

ä t fich dabei
von friiheren Erfahrungen leiten, d

.

h
. es ernt; es be:

merkt und korrigiert feine Irrtümer, zieht fogar einfache
Säjliiffe, indem es feine wahl erft naih einiger Über.
legung trifft, Ungelöft bleibt in dem problem des
Orientierungsoermögens vor allem noch die unbewußte
feelifche Arbeit, die von dem Tiere geleiftet wird, jene
Zähigkeit, derzufolge die Tiere meift den

kürzegten
wegf

die
dfuftlinie.

wählen und die Aichtungsgefiih genannt
wir .

bücherbefpreehungen
ph'hfikalifcheundehemifcheäortbildungsfchriften.
Ze länger defto deutlicher wird es offenbar, daß nun

auch in die anorganifehe liaturwiffenfehaft etwas von dem
Geifte einzuziehen beginnt, den man in der febenskunde
„biologifehe Vetrachtungsweife" nennt. welcher Liamen

allerdings recht wenig ins Schwarze trifft, da man dar
unter doch etwas ganz anderes, nämlich eine anfchauliche,

zum Selbftdenken und Selbftforfehen anregende fehrart
verfteht.
Im nachfolgenden fei auf fiinf Schriften aus der

phhfik und Chemie empfehlend hingewiefen, in denen
diefer Geift waltet.
die erften zwei ftammen aus dem bewährten verlag

von E. ij. Liioritz in Stuttgart und ftellen fich als eine
„Einfiihrung in die praktifrhe phhfik“ oon prof,
Th. hartwig und eine ebenfolche in die praktifche
Chemie von prof. Z. Ahrens dar, beide im Geifte
eines volksbuches der liaturkunde gehalten und beide
durchaus nach praktifchen Gefiehtspunkten den Stoff wer
tendj wodurch fi

e

ohne mathematifche und viel theoretifehe
Erörterungen, durch Befchreibung von Inftrumenten und
Experimenten, dem Lefer verftändnis fiir die wunderwerke
der Technik beizubringen wiffen, Es ift merkwürdig, wie
fich dadureh der trockene Stoff belebt.
(bewiffermaßen als theorettfche Ergänzung hierzu emp

fiehlt fich eine ausgezeichnete kleine Schrift eines der
Uaturgemeinde wohlbekannten Zorfrhers über die neuen
Anfchauungen, die in Chemie und phhfik neben der Elek
tronenlehre und dem Aelatioitätsprinzip eine Umgeftal
tung von oorausfichtlich allergräßter Tragweite anbahnen.
Ich meine prof. p

.

kidhlands Studie über den „kol
loiden und kriftalloiden Zuftand der materie“
(Stuttgart, Zr. Lehmanns verlag, 80, 1911, 1.60 NG).
Es handelt ich hierbei um eine im guten Sinne des
wortes gemetnoerftändliche Schrift, die alle Elemente der
Lehre von den ttolloiden und flüffigen Ariftallen darlegt
und mit philofophifehem Blick deren Tragweite ür die
anorganifchen wif enfehaftem aber auch die phhftologie,
die Technik und andwirtfchaft zu ermeffen weiß. der
verfaffer hält es fogar für möglichF daß die Frage der
Urzeugung auf diefem Arbeitsfeld entfehieden werden
könne.
In eine andere welt iihrt A. Slabh den Lefer mit

feinen „,Entdeckungsfa rten in den elektrifchen
Ozean“ (Berlin 8M., verlag f, Simion, 89f 1911,
6.50 oii). Das prächtig ausgeftattete Buch, das nun in
einer „wohlfeilen“, allerdings noch immer etwas teueren
Ausgabe vorliegt, entftammt eigentlich porträgen, die der
verfaffer oor dem Deutf en liaifer hielt, und enthält
dementfpreehend fehr

o
e
? iedene Cffahs über Funken

telegraphie, prahtlofes ernfprechen, werden deutfcher
Ingenieurskunft, Guerieke, (basma ehine ufw., die jedoeh
ftets fehr anziehend und an chauli ausgefiihrt find und

zufammen eine gediegene infiihrung in den weift der
modernen Elektrotechnik darftellen, ein vortreffliches Fort
bildungswerk namentlich für Schiilerbibliotheken.
“dasfelbe Lob mä>fte ich einem werke zollen, das

mir als das originelljte Buch auf chemifch-phhfikalifäfem
Gebiet erfcheint, das man in den letzten Jahren dem
großen publikum in die hände gegeben hat. Es if

t das
„Ergäizliche Experimentierbueh“ von l)r. A. [leu
burger (Berlin, ullftein & Co., 1911, 80, „l5 6.50), zwar
für die Jugend (15-20Jahre) beftimmt7 aber mit nicht
weniger nutzen für bildungsdurftige „Alte“ zu gebrauchen.
In der Anleitung zu mehreren hundert amiifanten per
fuchen aus dem Gefamtgebiet namentlich der phhfik, wird
ein ganzes phhfikalifches praktikum geboten. das dem
Freund des „Baftelns“ fpielend eine nicht zu oerachtende
Bildung auf diefem Gebiete beibringt, ihn aber dabei
zweifellos prächtig unterhalten wird. In diefem Buch
fteckt ein weg zur Reform des phhfikunterrichts. wo

if
t der „Schmeil“, der ihn zu gehen weiß?

Li. France.

C. V. Alunzinger, Velehrender begleitet für
Aquarien- und Terrarienfreunde. Stuttgart

(Strecker 8
c

Schröder). 80. Ohne Jahreszahl. (Wk-h
von fachkundiger Seite wird hier dem Aquarianer

und Terrarianer eine fnftematifehe und biologifche Überfiiht
der pflanzen und Tiere geboten, die er auf Ausflügen und
Ausftellungen fehen kann und infofern werden wohl o'iele

Anfänger in der edlen fiebhaberei mit nutzen danach
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greifen können, Gute Ratfchläge enthält es auch für jene,
die eine Ausitellung arrangieren. Alan bedauert nur,
daß das Büchlein nicht illuftriert ift.

Fremde Sprachen und ihre Erlernung, 50 betitelt [ich
eine Broichüre, die von der bekannten Langenfcheidtjchen
verlagsbuchhandlung (prof. G.Langenj>)eidt)in13erlin
Ichöneberg zur Aufklärung über das wie der Zprachen
erlernung herausgegeben wird. dem unbekannten verfaffer
muß es der kleid laffen, daß er es oerjtanden hat, einem
an [ich ernlten, wiljenjchaftlichen Thema freundliche, inter

effante Zeiten abzugewinnen. populär oerfaßter Text
weaylelt ab mit überfichtlirhen, erklärenden Landkarten in
vorzüglichem Farbendruck, guten Illultrationen und inter
effanter Ztatiltik. 'daran fchließt [ich eine Zeichreibung der
wichtigjten Hilfsmittel für den Zelbltunterricht in fremden
Zprachen. Es hätte nichts gejchadet, wenn die Ichrift etwas
umfangreicher geftaltet worden wäre. liber man kann
billigerweije nicht mehr verlangen, denn die Schrift hat
den großen vorzug _ nichts zu kalten. wer an den ver

lag eine poltkarte [(hreibt, und diefe Schrift verlangt. er

hält fie fofort portofrei zugejandt.

die l)r. C. Jehleußner Aktiengejelljchaft in
Frankfurt a. m. hat vor einiger Zeit eine neue preis.
lijte ericheinen [alien, die in den handlungen photogra
phijcher Artikel erhältlich ijt und auf wunjch auch direkt
zugeiandt wird.
Die neue Lifte if

t zweifarbig gedruckt, mit den 8b
bildungen der plattenpackungen verfehen und trägt als
Titeloignette wiederum die Windmühle.
Sie bejrhreibt ausführlich die zahlreichen platten

jcrten, die die [)r. C. Zchleußner Aktiengejelljchaft für alle
Zwecke der Fach- und Imateurphotographie heritellt und

if
t gegen die frühere Ausgabe textlich erweitert, jo daß

die Zeichaffung diefer neuen Lifte 'allen Freunden der
photographie anzurufen ift.
die 1)r. C. Schleußner Uktiengeielljchaft gibt Inter.

ejienten auf Munich die Adreffen von Handlungen bekannt,

?D
ie Zehleußner-platten neuefter [herftellung vorrätig

alten.
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Mitteilungen an die mitglieder.
Am 15. Juli fand in Leipzig eine Sißung des vorftandes der Deutfchen Uaturwiffenfchaftlichen Ge

fellfchaft ftatt. Es wurde von Mitgliedern des vorftandes die Anregung gegeben. neben einer weiteren
Durchführung der bisher übernommenen Aufgaben. der verbreitung naturwiffenfchaftlicher Erkenntnis in
die weiteften ttreife unferes volkes durch geeignete veröffentlichungen. durch die veranftaltung von vor
trägen. Lehrkurfen. naturwiffenfchaftlichen Studienreifen. Bildung von Ortsgruppen. befonders auch alle

diejenigen Beftrebungen auf das eifrigfte zu fördern. welche auf die Erhaltung der noch beftehenden
Uaturdenkmäler hinzielen. Um nun die großen Ziele. die unfere Gefellflhaft fich vorgefteckt hat. zu er

reichen. fchien den Mitgliedern des vorftandes eine engere verbindung aller Mitglieder unferer Gefellfchaft
unumgänglich notwendig. Es wurde daher der einftimmige Befchluß gefaßt. die bisher freie Gefellfchaft
in einen eingetragenen verein umzuwandeln. Dementfprechend mußten auch die Satzungen ausgearbeitet

werden. deren endgültige Form in folgender Faffung vom Gefamtvorftande einftimmig angenommen wurden:

Satzungen der deutfchen Naturwiffenfchattlichen Gefellfchaft e. v. in Leipzig.
Zweck der Gefellfchaft.

1.
Die Deutfche llaturwif?enfäjaftliche Gefellfchaft e. v.

bezweckt die Errungenfchaften der Uaturforfchung in ge
diegener und zugleich gemeinverftändlicher weife in die
weiteften Ureife zu tragen. Die Erreichung diefes Zieles

erftrebt fi
e

insbefondere durch die Lieferung der im
verlag von Theod. Thomas erfcheinenden Zeitfchrift
..L'latur“ und deren Buchbeilagen an die Mitglieder.
durch die herausgabe weiterer veräffentlichungen in dem
oben genannten verlage. welche die Mitglieder zu einem
ermäßigten preife erhalten. durch die veranftaltung von
vorträgen und naturwiffenfchaftlichen Studienreifen. durch
die Bildung von Ortsgruppen. Endlich wird die Ge ell
fchaft es fich angelegen fein laffen. alle auf den S uiz
der [laturdenkmäler hinzielenden und ähnliche Beftre
bungen zu fördern,
Der Sitz der Gefellfchaft if

t Leipzig. das Gefellfchafts
jahr rei t vom 1

. Oktober bis 30. September. Die
Gefellfchat befitzt die Rechtsfähigkeit durch Eintragung
in das vereinsregifter.

von der Mitgliedfchaft und den Rechten und
pflichten der Mitglieder.

Z2.
Mitglied kann jeder werden. Die Anmeldung zur ich f

Mitgliedfchaft
kann jederzeit erfolgen. fi

e

hat bei der

Gefchäftsftele der D. ll. G. in Leipzig. llänigftr. 3 zu
gefchehen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt .W 6.00 jährlich
und kann auch in vierteljährlichen Raten von .FG 1.50

entrichtet werden. Durch die einmalige Zahlung von

mindeftens ..ll- 100.00 wird die dauernde Mitgliedfchaft
erworben.

Rechte d'er Mitglieder.

.8
3

3
.

1
.

Jedes Mitglied erhält eine auf feinen Namen
ausgeftellte Mitglieds-karte.
2. Jedes Mitglied erhält unentgeltlich die zweimal

monatlich erfcheineude Zeitfchrift „Natur“. fowie als
deren Beilagen jährlich fünf Veröffentlichungen in
Buchform.

3
.

Jedes Mitglied hat das Recht, fich einer der
beftehenden oder noch zu begründenden Ortsgruppen
der D. N. G. anzufchließen und an den von diefen ver
anftalteten Vorträgen. wiffenfhaftliwen Ausflügen ufw.
teilzunehmen.

4
. Die Mitglieder erhalten koftenfreie Auskunft über

naturwiffenfchaftliche Fragen und zwar entweder brieflich
egen Erftattung des Rückvortos oder durch den Brief
aften der Zeitfchrift „Natur“.

5
. Die Mitglieder haben das Recht zur Teilnahme
an den von der Deutfchen Naturwiffenfchaftlichen Ge
ellfthaft veranftalt eten Studienreifen.

bi'. 21.

6
.

Den Mitgliedern wird ferner eine Ermäßigung
bei den von der Deutfchen Naturwiffenfchaftlichen Ge
fellfchaft veranftalteten Vorträgen. naturwiffenfchaftlichen
Lehrlurfen und ähnlichen Veranftaltungen eingeräumt.

7
. Die von der Deutfchen Naturwiffenfchaftliäzen

Gefellfchaft herausgegebenen, außerordentlichen Ver
öffentlichungen können von den Mitgliedern zu einem
ermäßigten Vreife bezogen werden.

8
. Die Mitglieder haben das Recht fchriftliche An

träge zu ftellen. die von dem Vorftand in Erwägung
gezogen werden follen.

Pflichten der Mitglieder.

Z 4
.

Die Mitglieder haben die Pflicht. den Jahresbeitrag
bis zum 15. Oktober oder vierteljährlich bis zum 15.
des erften Monats jedes Vierteljahres zu entrichten.
Von den Mitgliedern darf erwartet werden. daß

fie die Beftrebungen der D. N. G. in jeder Weife unter
ftiißen und deren Ausbreitung fördern.

Austritt von Mitgliedern.

Z 5
.

Der Austritt von Mitgliedern kann erfolgen durch

ri tliche Abmeldung drei Monate vor Ablauf des
Gefellfcha tsjahres

-
alfo bis 1

. Juli - bei der GO
fchäftsftel e. Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Gefell
fchaftsjahr if

t aber in jedem Falle voll zu entrichten.

Der vorftand.

Z 6.

Die Leitung der Deutfchen flaturwiffenfchaftlichen
Gefellfchaft e. v. liegt in den händen des vorftandes.
Diefer befteht zunächft aus den in der Gründungsver
fammlung gewählten und in deren Silzungsprotokoll ge
nannten Mitgliedern. Er ift berechtigt. fich durch Zuwahl
zu ergänzen und zu erweitern. Er erwählt einen vor
fitzenden und deffen Stellvertreter fowie den Schriftführer.
Die Raffenverwaltung beforgt die Gefchäftsftelle. Der

vorftand erwählt ferner Arbeitsausfchüffe für die wiffen
'fcha tlichen und allgemeinen Beftrebungen der Gefell
fchaft. Er befchließt über die verwendung und verwal
tung der Einkünfte der Gefellfchat fowie des vereins
vermägens und über Anträge der itglieder.
Der vorfitzende des vorftandes oder deffen Stellver

treter vertritt den verein gerichtlich und außergerichtlich.

Z 7
.

Der vorftand hält jährlich wenigftens einmal eine
Sitzung ab. welche in Leipzig bei der Gefchäftsftelle ftatt
findet, Die Einladung zu der Jahresfitzung erfolgt
wenigftens 4 wochen vorher fchriftlich durch den vor
fiizenden. Der Zeitpunkt der Sitzung wird den Mitgliedern
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der Gefellfchaft duräf rechtzeitige Ankündigung in der

Zeitfchrift ..Ratur“ behus Stellung etwaiger Anträge
vorher bekannt gegeben. ie zu der Sitzung erfcheinenden
auswärtigen Mitglieder des vorftandes erhalten den Erfatz
der Reifekoften und 15 Mark Tagegelder. Ein am Er
fcheinen verhindertes Mitglied kann feine Stimme einem
anderen Mitglied übertragen. doch kann kein Mitglied
mehr als eine vertretung übernehmen.
Befchlüffe werden mit einfacher Mehrheit gefaßt.

Ö 8.

Außerordentliche Sitzungen können jederzeit vom vor

fitzenden oder auf Antrag von drei Mitgliedern des vor
ftands einberufen werden. vie Einberufung hat fpäteftens
4 wochen vor dem Termin der Sitzung und unter Mit
teilung der Tagesordnung zu erfolgen.

Z 9.

Jeder der in Z6 erwähnten Arbeitsausfchüffe wählt
aus der Zahl feiner Mitglieder einen vorfitzenden. der
Ort und Zeit der Sitzungen beftimmt. vie Arbeitsaus

fchüffe haben die Befugnis. fich durch Zuwahl geeigneter
perfönlichkeiten zu ergänzen.

Leipzig. den 15. Juli 1911.

Mitteilungen an die Mitglieder / von unferen OrtsgrUppen

g 10.

perfonen. die fich um die Raturwiffenfchaften be

fondere dienfte erworben haben oder die Zwecke der Ge

fellfchaft durch Stiftungen und Zuwendungen fördern oder

fich auf andere weife um die Ziele der v. [l. G. verdient
machen. können auf Antrag eines Mitgliedes des vor
ftandes durch deffen einftimmigen Befäjluß zu Ehrenmit
gliedern der und. ernannt werden. vie Ehrenmit
glieder befitzen alle Rechte wie die vorftandsmitglieder.

Ortsgruppen.
11.

Mitglieder eines einzelnen Ortes oder eines größeren
Bezirkes können fich zu Ortsgruppen zufammenfchließen.
Die Bekanntmachungen und Berichte der Ortsgruppen
erfolgen durch Maßgabe des dafür vorhandenen Raumes
in der Zeitfrhrift ..Ratur“.

Auflöfung des vereins.

Z 12.
Im Falle der Auflöfung des vereins befchließt der

vorftand über die verwendung des vorhandenen vereins
vermögens im Sinne des Z 1 der Satzungen,

Zur Erfüllung des F. 2 diefer Satzungen bitten wir nun alle Mitglieder. die beiliegende An
meldung-starte behufs Eintragung von Namen nnd Adreffe in die Mitgliederlifte umgehend ausgefüllt
an die Gcfchäftsftclle der Deutfchen Naturwiffenfäjaftlichen Gefellfchaft e. V.. Leipzig. Königftr. 3. einzufenden.
wir möchten noch befonders darauf aufmerkfam machen. daß den Mitgliedern weitere ver

pflichtungen daraus nicht erwachfen. wir freuen uns fchon heute unfern Mitgliedern mitteilen zu
können. daß wir für die vuchveröffentlichungen des nächften Jahres. über welche wir in dem nächften
hefte bereits ausführliches berichten werden, ganz hervorragende Gelehrte gewonnen haben.

von unferen Ortsgruppen
Gekanntmaehungen
frankfurt a. cn.
programm der veranftaltungen vom 6. bis

19. Auguft 1911.
Montag. den 7. Auguft 1911. verfammlung im

vereinslokal. ..Frankfurter Mufchelhaus“. Schulftraße 36.
abends 9 Uhr. Mikrologifcher Übungsabend unter
Leitung der herren Ehrenberg. holterbach und tiohn.
Anfertigung von pflanzenfchnitten.
Donnerstag. den 10, Auguft 1911. verfammlung

im ..Frankfurter Mufchelhaus“. Abends 9 Uhr vortrag
des herrn T. heinrich: ..vie welt der Fi fterne,
(ill.) vie

Befehaffenheit
der Fixfterne.“ Li tbilder.

Anfchließend iskufion.
Sonntag. den 13. Auguft 1911. Ausflug in den

Odenwald unter Führung des herrn Otto Matthes.
Treffpunkt der Mitglieder im Frankfurter hauptbahn
hof am Bahnfteig 3 um 63() Uhr vorm. Abfahrt nach
Eberftadt vorm. 6*-5 Uhr. (Sonntagsfahrkarte Frankfurt
_Eberftadt ill. Lilaffe -td 1.45 löfen.) näheres unter
Ortsgruppenverband Rhein-Main-Gau.
donnerstag. den 17. Auguft 1911. verfammlung

im ..Frankfurter Mufchelhaus“. Abends 9 Uhr vortrag
des herrn Otto Matthes über: ..vie geologifche
Befchaf enheit des Odenwaldes“ unter befonderer
Berückfi tigung der während des Ausfluges am 13.Auguft

xhefjilc'htigten
geologifchen Fundftätten. Anfchließend pis

u ion.
Die Frankfurter Mitglieder. welche der Ortsgruppe

noch fern ftehen. werden gebeten. fich derfelben anzu
fchließen und an deren veranftaltungen. welche völlig
koftenfrei find. teilzunehmen.

darmftadt
An die in

Darmftadt
wohnenden Mitglieder derv, R. G. ergeht die Ein adung. fich an dem am 13. Auguft

ftattfindenden Ausfluge in den Odenwald näheres unter

Ortsgruppenverband Rhein-Main-Gau) zu eteiligen. Ab

ahrt von Darmftadt vorm. 750 na Eberftadt. (Ein

a
jc
h
e

>Fahrkarte
varmftadt-Eberftadt ll. tilaffe .FG0.25

oen.

Mainz-wiesbaden
vie Mitglieder. welche fich an dem am 13. Auguft

ftattfindenden Ausflug in den Odenwald (näheres unter
Ortsgruppenverband Rhein-Main.Gau) beteiligen wollen.

Fhren
vom Mainzer hauptbahnhof vorm 615 Uhr nach

armftadt (Ankunt vorm. 714 Uhr). Umfteigen in den
vorm. 750 Uhr a fahrenden Zug nach Eberftadt.

ortsgruppenverband Rhein-wain-sau
Am Sonntag. den 13. Auguft 1911. veranftaltet

der verband einen geologifchen Ta esausflug in den
Odenwald unter Leitung des herrn tto Matthes. ver
Ausflug berührt folgende punkte: Eberftadt. Franken
ftein. Magnetftein. Melittaturm. Tannenberg. Jugenheim
(Sandmeer. Steinbrüche. Felsberg mit Felfenmeer. Bor

ftein. Teufelftein. hochtätten (Marmorbrüche). Auerbach
und bietet den Teilnehmern eine reiche Ausbeute an

geologifäzem
und mineralogifchem Beobachtungsmaterial.

Abfahrt er Mitglieder varmftadt ab 750. Frankfurt a. *M.
ab 645. Mainz (wiesbaden) ab 615. (näheres unter den
genannten Städten.)

1

Gerichte
Frankfurt a. m.
(8.) Beobachtung am 17. Juni 1911. Unter der

Leitung des errn T. einrich fand an diefem Abend
eine aftronomikjche Beoba tung ftatt. die fich insbefondere

auf die Meffung der Meridianhöhe der Sterne erftreckte.
Leider mußte die Beobachtung nach einer alben Stunde

abgebrochen werden. da fich der himmel dicht bewölkte.
(u, 89.)



WS .Der
Schlingpflansen
wohl kaum eine pflanzenart ift fo fehr geeignet dem

(barten und dem haufe erhöhte malerifche Reize zu ver

leihen, als die Ichlinggewälhfe. Um die rechte wirkung
zu erzielen if

t es aber notwendig, die rechte pflanze
an den reehten Ort zu pflanzen. Andere Bepflanzung
verlangt die L'lordfeite des haufes, andere die Züdfeite;

foll eine glatte, große mauerfläche begrünt werden, f0

wird eine andere Ichlingpflanze gewählt werden müffen,
als wenn es gilt eine niedrige Mauer mit Blumen- und
Aankenf muek auszuftatten. Zoll alfo die Zier der
Zrhlingp anzen mit helfen das Außere des haufes
malerifcher, Balkon und Loggia traulicher7 Terraffe und
Treppenaufgang vornehmer, die Sartenmauer malerifcher,
Gartenpartien abwechlungsreiäfer zu geftalten, fo be

*mühe man fich, den harakter der verfchiedenen in Be
tracht kommenden (bewächfe etwas genauer zu erkunden,

Lllan male fich im (beifte aus, wie etwa diefe oder jene
pflanze in voller Entwicklung das Bild geftalten wird;
man erwäge genauf wo fi

e am beften hinzupflanzen ift;
man forfrhe aber auch, wo nur irgendein plätzchen einer
folchen Bepflanzung Baum bietet, wo ein folehes noch
verhelfen kann, den Ichönheitswert des trauten heims
zu fteigern.
wollte ich nun auf alle für unfere Zwecke geeignete

Jäflinggewächfe genauer eingehen, fie befchreiben und für
die verfchiedenften verwendungsarten angeben, es würde
den Rahmen einer kurzen Abhandlung überfchreiten; dar
um will ich nur kurz einige Andeutungen geben.
viel zu wenig werden unfere blühenden Zchling

pflanzen zur Anpflanzung bea tet. wenn fchon. der
eigentliche Reiz der Zehlinggewä fe in dem mehr oder
weniger üppigen grünen (beranke liegt, fo fteigert fich
der Eindruck bei den blühenden Arten zur Blütezeit bis
zum märchenhaften, dabei brauchen wir nicht einmal
an die wunderbaren graßblumigen Alematis zu denken,

fchon
an manche wildwachfende, wie das duftende (beiß

b att, können mit ihrer Blütenmenge ein zauberifches
Bild hervorrufen. Llun eignet fich diefes aber nicht zur
Bekleidung glatter Flächen; wo es aber irgendwo auf
liegen kann, etwa auf einem Laubendach, auf einer
[klauen auch an einem Baumftamme halt finden und fich
in die Affe winden kann, da ift das Geißblatt an richtiger
Stelle. Und doch kann es auch an einer glatten wand
von großer wirkung fein, wenn es neben einer anderen,
die wand bedeckenden pflanze angepflanzt wird. hier
wird es feine Ranken mit den anderen, etwa denen des
wilden weines, vermifchen und die Blüten werden gar
wunderlieblieh aus dem üppigen weinlaub hervorquillen,
Man wähle aber doch nicht immer und immer wieder

den wilden wein oder den großblättrigen Efeu. Alan
kann diefe Bepflanzung, faft möchte ich fagen bis zum
Überdruß verwendet fehen. Auch die kleinblumigen
Alematisarten blühen noch im Schatten reichlich, fie
können doch gewiß zur Abwechflung ang flanzt werden
und bedürfen fo wenig pflege wie Efeu un wilder wein.

'diefer vermag allerdings am richtigen platze mit feinen
langen, fchwanken Zweigen fo malerifche Behänge zu
wehen, die an den fpitzen Bachfenftern, an den vor
prüngen des haufes, an hundert Ecken und Zimfen fo

feftlich herabhängen, die der hohen glatten wand fo ge

fchickt die Eintönigkeit nehmen, die der Gartenmauer
auch nach außen hin einen vornehmen Schmuck geben,

daß er immer bei den Schlingpflanzen feinen erften latz
behauptet. In manchen Fällen wird allerdings der fe bft
klimmende wein, dmpelopäiZ keitolii, vorzuziehen
fein, wo er am haufe eine Fläche, SäulenL Zimfe ufw.
glatt wie Atlas überziehen darf. wie der wilde wein,

fo nimmt auch diefer, nur noch in erhö tem Maße, im

herbfte die
eftlieh

rote Färbung an. Zol das haus mit
blühenden umen ausgefchmüekt fein, fo achte man

darauf,

d
a
fz nur folche gewählt werden, die auch zu dem
herbftrot timmen, damit in diefes Bild kein mißton
klingt,

Samenireunb D

viel zu wenig denkt man daran, daß das Treppen
geländer durch den schmuck grüner und blühender Ranken

fehr gewinnt, Ift es aus kunftvoller Zclfmiedearbeit her
geftellt, fo wird nur zierliehes (beranke angewendet wer:
den dürfen, denn es foll die fchöne Eifenarbeit nicht ver
deckenf fondern fi

e

recht hervorheben. Ba darf fich wohl
die großblumige Ulematis hervortunf oder gar die käft
liche paffiansblume, Baegiflorr-r. Ift es eine fchwere Ztein
baluftrade, die fich vielleicht auch noch der Terraffe ent
lang hinzieht, dann foll hie und da ein dichter Blatt
und Blütenteppich darüber hängen. 'l'royaooluw 10
binuurn und peregriuuw, alljährlich aus Zamen gezogen,
oder die purpurdecken der Ichlingrofen Erimfon
Aambler, oder gar die fchlichte und doch fo wunderfchöne
wildwachfende waldrebe, ClematiZ x-italbrr, werden
diefen Feftfchmuclr fchon aufs befte beforgen,
Ja, wo könnten nicht die Zehlingro en überall

blühen! Und gar die Erimfonl Ich fah ie an dem
Gitter eines ziemlich großen, an dem Garten anfchliefzen.
den hühnerhofes. Eine folche Blütenpracht! von weitem
glaubte ich rote Decken zu fehen, die dort au gehängt
waren, 'diefe Aofenpracht, die er herrliche Abf luß des
Gartens! wer denkt fonft woifl daran, die Umzäunung
des hühnerhofes zu einer folchen herr-lichkeit auszunützenl
Befonders dort, wo der hof mit dem Garten in naher
verbindung fteht, follten Ichlingpflanzen nieht gefpart
werden. wenn die hühner auch die unteren Blätter, die
übrigens in halbmeter-hähe durch ein engmafchiges Draht
geflecht gefchüßt werden k6nnen, abpicken, die pflanze
wird, wenn fie aus dem erften Entwicklungsalter heraus
ift, ihren hauptreichtum an Blättern und Blüten doch
in der den hühnern unerreichbaren höhe entfalten.
*der hof überhau t wird zu wenig mit pflanzen und

Blumen ausgefchmü t. Am allererften können hier
Zehlingpflanzen den schmuck übernehmen, Auch an der
fchattigften Ztelle werden Efeu und wilder wein ge
deihen, kann aber die Zonne etwas einwirken, dann wer
den auch Blütenpflanzen ihren Reichtum entfalten, und
Geißblatt und waldrebe, die auch im Zchatten fartkom.
men, werden an einigermaßen fonnigen Ztellen Blüten
der menge bringen. Zehlingpflanzen am (barteneingang
leiten am beften in das Blumenreich über und geben
gleich den Rahmen zu dem erften Blick in den Garten.
Ich fah auch die (blhzine als einen folchen Rahmen
einen Bogen über das Gartentor pannend, Blätter
kuppeln auf den beiden Torpfeilern bi dend, an der einen
seite einem nebengebäude durch eine lebende Girlande
einen wulftigen Zims gebendf an der anderen p eilerfeite
über den 'drahtgitterrand des abgegrenzten hü nerhofes
hinlaufend, auch dort die begrünten Ranken auflegend.
Und wenn zur Frühlingszeit die blauen Blütentrauben

fi
ä
f, entfalten, welch ein ll'lärchenblühen7 welch ein Zauber:

Und dann erft größere Steinpartien oder Abhänge.
Blancherlei Jchlingpflanzen können hier eine ganz
andere, eine neue notef die wir aber in der freien natur
häufiger klingen hören, hineinbringen. ier

umfpinnenfie größeres Geftein, dort bedecken fie ka le Ztel en auf
dem Boden, oder fie mifchen fich in das Gefträueh, An
einem Abhang aber können fi

e ganz befonders malerifch
wirken und vielleicht eine Zorgenftelle im Garten zu einem
Anziehungspunkte machen. *dazu wird manches vogel
pärehenf das fich bisher nicht im Garten aufhielt, in dem
dichten niedrigen Zaubwerk fein [leftlein bauen, hier
kann auch der reizende kleinblättrige Efeu in feinen
verfchiedenen Arten mit Glück verwendet werden, und die
arte goldbunte [duioera brrrobz-pociu, und die eben
falls buntblättrige Eleooraa llecleraoea fol. nur., die in
ihrer grünblättrigen Art in der freien llatur den
Boden berankt, wirken, diefen mehr niedrig bleibenden
Arten chließen fich größere an, die, fich felbft überlaffen
bleiben , Büfche von wildromantif em Charakter bilden.
verfchiedene Arten Eeißblatt, aldrebe (Slewutie
yimlba., yjtioeller, ooooioeer eco.), Schlingrofenf pfei
fenblatt (driatolaabja Ziybo), diefes, wo [ich die ftarken
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Ranken an Bäumen oder pfählen emporwinden können,
l-"olzegonurn eilinocle, eine wenig verbreitete, teils krie
chende, teils rankende ttnäterichart, und was uns die
[latur und die Züchter fonjt noch bieten, kann hier in
neuer Entfaltung feiner Schönheit und Eigenart den Be
chauer entzücken. Befonders eigenartig wird eine folche
epflanzung wirken, wenn oerfchiedene. wenige bekannte
Schlingpflanzen, wie der Rnöterich und der kleinblättrige
Efeu, hier Verwendung finden, »
port fenkt fich eine Mauer in die Fluten des Teiches

hinein. Eine bunte Blütenlaft der fie begrünenden Schling
pflanzen flutet herab, bis in das waffer. das fpiegelt
den fchillernden Blumenzauber wieder; Mauer nnd waffer
fcheinen ineinander zu fließen, fcheinen ein Blumenmeer
zu werden. Die Treppe, die an das waffer fiihrt, ift mit
blühenden Ranken befäumt, fi

e quillen in das waffer
hinein. Blühende Ranken brechen aus den Öffnungen
der Baluftrade . . . wie Märchen im Garten, das die
Schlingpflanzen dithteten. G. heick.

die Sterndolde, astra-ina major
Eine wenig bekannte Staude von prächtiger Schön

heit if
t betravtia major. Sie wächft in den fchattigen

Tälern unferer Bergwälder wild. aber das müßte doch
eigentlich gerade dazu dienen. die pflanze bekannt zu
machen,- in wirklichkeit ift fie felbft in größeren Stauden
fortimenten nur felten anzutreffen. Die pflanze wird
etwa 60 om hoch. fi

e

hat grundftändige Blätter, die fiinf
teilig handförmig find, und meift fiizende Stengelblätter
von ähnlicher Form. Die einzelne Blüte if

t nur klein,
fie fitzt aber mit vielen ihresgleichen in einfachen,
hübf en Döldchen, die von einem liranze von hüll
blätt en umgeben find. Man möchte diee hüllblättchen
für die Blumenblätter halten und fo erf eint das päld

e -l
(Qatrantia 111a]or).Die Sterndalde

Der Gartenfreund / Bücherbefprechungen

chen als eine fternförmige, halbkugelige Blume von inter
effantem Reiz in grünliehweißer rofa Farbentönung. Jede
pflanze bringt eine ganze An ahl von Stielen, die wieder
mit vielen Böld en befetzt find. Der [lame Sterndolde

if
t

fo recht bezei nend für diefe Erfcheinung.
Die Sterndolde if

t für Gartenfchmüekung angelegent
lichft zu empfehlen, wo man fie in kleinen Trupps auf
dem Rafen oder vor den

Gehölzpartien
anbringen mag

oder fie in Staudengruppen ftel t
. In größeren Gärten

find felbft ganze Beete von diefer pflanze von vorzüg
licher wirkung, Sie if

t beziiglich des Bodens durchaus
nicht wählerifch.
Auch als Sthnittblume if

t die Sterndolde von großem
wert. Ihre eigenartige Farbentänung verleiht den
Blumenarbeiten, denen fie ihren Stempel aufdriickt, wir
kungsvollen Reiz. Zudem if

t

fie von großer Haltbarkeit,
fobald fi

e im waffer ftehend verarbeitet wird.

H lo m.

[Zücherbefprechungen
Q. v. Rirchner, Blumen und Infekten. Leipzig (B.
(b. Teubner). 80. 1911. (ati 6.60,)
Eine großzügige Blütenbiologie aus der Feder eines

der erften Renner des Gegenftandes. Bisher war man auf
das fchon ftark veraltete werk von Berner angewiefen,
wenn man als Laie dem reizvollen Gegenftand näher.
treten wollte, nun bietet “fich in dem vorliegenden dem
jenigen der mit dem Streben des ernften Studiums heran:
kommt, ein durchaus oerlcißlicher und moderner Führer.
Er wird in allen den Fortfchritten der wiffenfehaft ge
recht und es bedeutete mir eine nicht geringe Genugtuung,
von fo angefehener Seite in einem werke, das auf lange
hinaus maßgeblichen Einfluß erlangen wird, eine fo ent
fthiedene Rechtfertigung meiner An chauung vom Innen:
leben der pflanze, als Urfache der lütenbiologifehen An:
paffungen u lefen.
Das erk ruft bei einer Ueuauflage förmlich nach

noch mehr Abbildungen und vornehmlich nach Farben
tafelnl R. France.

A. lioelfch, Mit pögeln und Fifchen auf Reifen.
(Beutfche Jugend- und polksbibliothek) Stuttgart (I.

F. Steinkopf). 80. 1910.
von der lliftnot der pögel, ihren herbft- und Früh.

lingfahrten, der hochzeitreife des Lachfes, den wanderun
gen der Ruizfifche handelt diefes Buch, in einem plaudern:
den, allerdings fpezififch fchweizerifchen Ton. Ber perf.,
der über botanifche, zoologifche und fonftige naturwiff.
Themata fchon verfehiedene Bücher hat erfcheinen laffen,
verfügt über eine gewandte Feder und die fonftigen Qua
litäten eines guten popularifators.

C. Thefing, Experimentelle Biologie. ll. Leipzig.
(B. (b. Teubner.) 1911. 80.
Ein fehr gediegenes Bändchen der bekannten Samm

lung: „Aus [latur und Geifteswelt“ das fich mit den
Erfcheinungen der Regeneration und Transplantation be
fchäftigt. Es hieße, Eulen nach Athen tragen, wollte man
den Mitgliedern der l).l'l,(b. den ihnen wohlbekannten
perfaffer loben.

Dax Jcleal
aller damen ift ein zartes, reines Geficht, rofiges,
jugendfrifches Auefehen, weiße, fammetweielye Haut
und blendendfchöner Teint. Jede dame
wafche fich daher mit der allein echten

steckenptenl-ctlienmilcb-Ieite
v. berg-nenn 'x S0.. Kanebeul. ä St. 50 pfg. Über-.z.hab.



Die 'Zunft auszufteilen
mit der Größe und Bedeutung. die die Ausftellungen

der letzten Jahrzehnte erlangt haben. müßte fich natur
gemäß auch die itunft. auszuftellen. entwickeln. Es
genügte ni t mehr. die Zehauobjekte fchlicht aneinander

zu reihen.- iefe einförmige parade hätte das Auge des

Zefuchers ermüdet. alfa feinen Zweck verfehlt. denn ein
Ausftellungsgaft. der die einzelnen Abteilungen durchläuft.
ohne daß fein. durch die Fülle des Gebotenen gelähmtes
Intereffe wieder wachgerufen wird. bedeutet für die Aus
fteller felbft keinen Gewinn. Der Ausfteller von heute
muß damit rechnen. daß eine Unmenge von Eindrücken
auf den Defuäfer einftürmt; die Aufnahmefähigkeit des

menfchlichen Gehirns hat aber ihre Grenzen. auch wenn

diefe geiftige Tätigkeit in weiter nichts. als im Detrachten
befteht. Io blieben alfo nur zwei Auswege: entweder
kleine Ausftellungen zu arrangieren. die der Gaft mit

Llluße bei einem einzigen Aundgang durchforfchen kann.
oder aber großen Ausftellungen folche Anziehungskraft

zu verleihen. daß da8 ermüdete hirn einen nachhaltigen
Eindruck empfängt. Da aber der wert umfangreicher
Ausftellungen. die fich nicht nur den Bewohnern der betr.

Ztadt. des Landes. des Reiches. nein den völkern der
ganzen Erde öffnen. ungleich bedeutender ift. fo nahmen
die einfichtigen Ausfteller von heute lieber die großen

Uoften und vielen miihen auf fich. die mit der Beteiligung
an folchen Ausftellungen verknüpft find. Die Gewißheit
des Ausftellers. daß er hier natürlich auch eine frharfe
tionkurrenz oorfinden werde. konnte ihn von feinem vor
haben nicht abhalten. fondern mußte im Gegenteil feine
tiräfte zum äußerften anfpornen. An diefem wettftreit
um die fchänfte Darftellung der Objekte profitiert aber
nicht nur die Außftellung felbft. die dadurch den Charakter
einer Aiefenfchau mehr und mehr verliert. um im gleichen

Maße das vornehme Gepräge etwa eines Mufeums an
zunehmen. fondern diefer Liampf um die palme der beften
Ausftellung kommt hauptfärhlich auch dem Vefucher zu:
gute. der fich nicht mehr in einem warenhaus. wie bei
mancher Ausftellung

oerfloffener
Jahre oder in ein Stapel

lager verfetzt fühlt. der die mehr die Ausftellung wie eine
Art Unnftfammlung durrhfchreiten kann.
Die Aunft hat fich in den Dienft der propaganda ge

ftellt und zwar zu beider Vorteil. denn durch die modern
künftlerifche Ausgeftaltung des Ausftellungsraumes er

zielen die Zrhauobjekte eine große wirkung.
Daß man die glückliche vereinigung von Aunft und

Darftellung auch auf der Internationalen Angiene-Ausftel:
lung in Dresden 1911 finden würde. war angefichts der
Dorbereitungen zu diefem im beften Zinne modernen und
großzügigen Unternehmen zu erwarten. Und wieder wie auf
früheren Ausftellungen if

t es die Firma heinrich Erne
mann. 21.-G.. Dresden 155. die in diefer hinficht gerade
zu vorbildliches gefchaffen hat. Ihr Generaldirektor
Heinrich Ernemann huldigt dem gefunden prinzip, daß
eine propaganda. wenn fie die erhoffte Wirkung haben
foll. etwas Außergewöhnliches bieten muß. Jie darf
fich nicht im großen Heereszug der Aeklame bewegen. fon
dern muß abfeits der Waffe durch eigenartige wirkungen
das Augenmerk der Menge auf fie-h lenken. Und fo ent

ftand denn in der Abteilung für wiffenfchaftliche
Inftrumente ein tiunfttempe( von fo intimen Aeiz. daß
das Auge des Zefuchers mit hellem Entzürken auf diefer
Ausftellung ruht, hier hat die Induftrie mit der tiunft
eine vereinigung gefchloffen, die eine wunderbare wir
kung erzielt, Architekten und Maler von Auf haben fich.
von den glücklichen Intentionen der Auftraggeber befeelt.
zu harmonifchem Ichaffen zufammengefunden. Acht ftil
voll gegliederte Säulen tragen das leicht uorftrebende
Dach, zur Linken und zur Rechten einen dreiftufigen
Aufgang freilaffend und in der mitte in der durch den
Säulenbogen gebildeten Uifrhe. einen plätfchernden
Brunnen umfäfließend. über dem fich die hohe. fehnige
Dronzegeftalt eines nackten Diskuswerfers erhebt. Durch
die Zrhling- und hängepflanzen des Brunnens dringt der
gedämpfte Lichtfchein der unfichtbar unter dem Rande des

Baffins angebrachten Lämpehen und zaubert in dem fich
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166* verfchiedenes

kräufelnden waffer entzückende Reflexe. mit dem tiefen
Zlau-der Zäulen, das in halber höhe erft in ein fattes
Grün übergeht, über dem das weiß-Grün-Gold der
Säulenkapitäler herniederleuchtet, kontraftiert ein frei
ornamentiertes, niedriges, goldenes Gitter, das die in
neren Zäulen miteinander verbindet. wohlgefälligite
Farbenharmonie zeigt auch die Wandberkleidung des

Tempelinnern. Ein iattes orange beginnt in halber ähe
und taucht, die Ztrahlenbündel von fünfzig verde ten

Flammen reflektierend. den Tempelraum in das Licht
der U'wrgenröte. zu dem fich noch der Zchein der orange

farbigen, von Goldleiiten töfelungsförmig durchzogenen
Decke gefellt, profeffor hans Unger-Dresden,
deffen Atelier auch der Diskuswerfer entftammt, hat
den 70 Quadratmeter umfaffenden Raum zu einem

Meifterwerk architektanifcher Wirkung geitaltet und in
dem Architekten Gude einen feinfinnigen Interpreten
feiner Idee gefunden. Dem Werk des künftlerifchen Archi
tekten aber fetzte der Maler die Arone auf, profeffor
Geller-Dresden, der als wandfchmuck für das Tempel
innere zwölf Malereien auf Goldglasplatten fchuf. diefe
Zemalungstechnik, eine Erfindung Gollers, die hier zum
erften Wale vor die Öffentlichkeit tritt, zeitigt, zumal
in der raffinierten Beleuchtung, eine ganz aparte wir
kung, Das Auge des vorübergehenden wird geradezu
magnetifch von diefem Tempelraum mit einem wunder
von Farben und Licht angezogen. kleben rofeifor Galler

haben die herren puhl und Wagner, Berlin, die
das Goldplattenmaterial, ihre eigne Erfindung. in ihren
werkftiitten herftellen, verdienfte an der Ausführung
der wohlgelungenen Bilder, deren Zujets, verkörperungen
der Ghmnaftik, Säuglingspflege, der Rraft, des Rinder
fchutzes, die Zpenderin der heilkräuter, des Iportes, des
Lichtes, der Luft, des waffers ufw. dem Gebiete der
hhgiene entnommen find.

-
Inferate

die Anwendung der Fabrikate der Firma
heinrichErnemann, A.-G., Dresden 155, die in dem Tempe innern

in gefchmaclwoller weife und mit künftlerifchem Empfinden
ausgeftellt find, veranfafaulichen große Bilder an den
[echs Außenfeldern der Tempelwände. hier hat der be
kannte Maler Erler-Dresden die photographie im
Dienfte der Arankenbehandlung, des Zportes, der Ari
minaliftik und der wiffenfchaftlichen Uinematographie in
packenden Szenen auf der Leinwand dargeftellt. Ganz
abgefehen von dem Blick ins Tempelinnere lockt befonders
eines von diefen Bildern die Zefucher ftärker als die
aufdringlichfte Reklame an: das wundervoll fcharf ge:
zeichnete Lild der Altftadt Dresden mit der hofkirche
im Mittelpunkt, fenkrecht gefehen von einem Aroplan
herab. Auf der anderen seite erblickt man die kinemato:
graphifche projizierung von Thphusbazillen in einem Hör
faal, von den bildern eingefchloffen wird das bekannte
Ernemann plakat, der von profeffor Unger gemalte itapf
unter dem der ßefucher in den vicrZprachen: deutfch,englifch,
franzöfifch und ruffifch Aufklärung über das induftrielle
Gebiet der Firma erhiilt. „heinrich Ernemann“ leuchtet
es auch in goldenen Lettern vom Giebel des Daches, einer
gelungenen marmorimitation, dem Befucher entgegen.
Eine Ausftellung von wahrhaft künftlerifeher wir

kung if
t

hier gefehaffen, das Zweckdienliche hat fich mit
dem Gefälligen in fchönfter harmonie gepaart. In diefem
Milieu des Tempelraumes, der in feiner Ausgeftaltung
eine Zehenswürdigkeit nicht allein der Abteilung für
wiffenfchaftliche Inftrumente, fondern der Ausftellung
überhaupt genannt zu werden verdient, haben die var
zügliihen Fabrikate der in der photographifchen Branche
weltbekannten Firma eine ihrer würdige Umgebung ge
funden. Die in ihrem Außern fo fchlichten und doch f0

ausgezeichneten Apparate, Aameras für Kliniken, für
die Ariminalpolizei, die mikre-kinematographifäfen Auf
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nahmen,
diafkope

impofante Tat.

handlungen zu beziehen. preißliften

ferner

projektionzapparate und billige Epi
ür Zehulen präfentieren fich hier im beften

Lichte. Alles in allem der Ernemanntempel auf der Jiu
ternationalen hhgieneauzftellung Drezden
mentiert die Umfetzung einez zielbewußten, von vornehm
künftlerifchen, wie oon weitblickenden gefchc'iftzmannifrhen
Intentionen gleich ftark beeinflußten Willenz in eine

Die Fabrikate der heinrich
A.-G., l)reZden 155, find duraf alle erftklaffigen photo:

verfchiedenes
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1911 doku

Ernemann,

koftenlocl

Der von der l)r. T. Zehleußner Aktiengefelifchaft,
Frankfurt a. M. konftruierte und in den handel ge
brachte

„DiskuZ-Beliehtungzermittler“
hat der Verfuchsftation und Materialprüfungcftelle der
Lehr- und verfuchsanftalt fiir photographie, Miinchen,

zur Begutachtung vorgelegen. - Das von diefer aus;
geftellte Gutachten faßt da5 Refultat der mit dem Dizkus
angeftellten Berfuche wie folgt zufammen:
„wie wir un: durch Verfuche

ftimmen bei verwendung hoehempfindlicher platten die
ermittelten Expofitionszeiten mit den praktifeh zutreffen
den, bei Innehaltung einer entfprechenden Entwicklunge
technik, gut überein. Die Auzwahl der Aufnahmeobjekte
erfcheint mit gefehicitter Beichra'nkung
leuchtungßarten find in prägnanter weife unterfehieden.
der „Dißkuß-BelichtungZermittler"

der hierortc mit demfelben gemachten Erfahrungen alß
ein Inftrument bezeichnet werden, da8 bei denkbar ein
fachfter Behandlungcweife und äußerft mäßigem preife
über die unter den verfchiedenen Aufnahmeoerhc'iitniffen
zu wählende Expofitionzzeit rafeh orientiert und befonderz
AnfängernF bzw. Ungeübten, zur Benutzung befienz emp

fohlen werden kann.“
der „DielenZ-Belichtungzermittler“

lungen photographifcher Artikel zum preife von „4G0.70
oder portofrei von der l)r. T, Zehleußner Aktiengefellfchaft
in Frankfurt a. M. gegen Einfendung von ,it 0.80 in
Briefmarken erhältlich,
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von unferen Ortsgruppen
öekanntmachungen
Afehaffenvurg und darmftadt
An die in diefen Städten wohnenden Mitglieder der

D. R. G. ergeht die Einladung.

fi
ch

an dem am 27. Auguft
ftattfindenden Speffartausf ug des Ortsgruppenver
bandes Rhein-Main.Gau (fiehe diefen) zu beteiligen. Ab
fahrt der Darmftädter Mitglieder vorm. 534 (oder Schnell
zug ab 641) nach Afchaffenburg. Treffpunkt der Afchaffen
burger Mitglieder vorm. 743 vor dem Bahnhofe Afchaffen
burg.

Frankfurt a. m.
Einladung der am Donnerstag. den

24. Auguft 1911 im vereinslokal ..Frankfurter Mufchel
haus“. Schulftraße 36. abends 9 Uhr ftattfindenden
(l.) außerordentlichen Generalverfammlung.
Tagesordnung: 1. Die Umwandlung der D.!'(.G.

in einen eingetragenen verein (E. v.) 2
.

Die Statuten
der Ortsgruppe Frankfurt a. M. 3. verfchiedenes.
programm der veranftaltungen vom 20. Auguft

bis 2. September 1911.
Montag. den 21. Auguft 1911. verfammlung im

vereinslokal. ..Frankfurter Mufchelhaus“. Schulftraße 36.
Abends 9 Uhr: Mikrologifcher übungsabend.
..pflanzenfchnitte“. unter Leitung der herren Ehren
berg. holterbach und Rohn.
Donnerstag. den 24. Auguft 1911 im vereins

lokal abends 9 Uhr außerordentliche Generalver
fammlung (näheres fiehe oben).
. Sonntag. den 27. Auguft 1911. Speffartausflug
unter Leitung des herrn Rich. Ehrenberg (näheres fiehe Orts
gruppenverband Rhein-Main-Gau). Treffpunkt der Mit
glieder im Frankfurter Oftbahnhof vorm. 6 Uhr. Ab
fahrt nach Afchaffenburg vorm. bl'd (Sonntagsfahrkartelll,
Rlaffe Frkft.-Oft-Afchaffenburg löfen).
Donnerstag. den 31.Auguft 1911. verfammlung im
vereinslokal. ..Frankfurter Mufchelhaus“. Abends 9Uhr:
vortrag des herrn Earl heinrich: ..Der Menfch
der vorzeit (l'.), Die mittlere und jüngere Stein
zeit (mefolithifche und neolithifche periode) mit Licht
bildern. Befprechung zwecks veranftaltung eines entomo
logifchen praktikums. Anfchließend Diskuffion.

Mainz und wiesbaden
Die Mitglieder in den genannten Städten werden ge

beten. fich mit herrn poftfekretär Ludwig Müller.
Mainz. Mombacherftraße 9 in verbindung zu fetzen.
zwecks Ausgeftaltung der Ortsgruppen Mainz und wies
baden. Es find für die Ortsgruppen. bei geniigender
Mitgliederbeteiligung. eine Reihe hochintereffanter vor
träge vorgefehen. auch follen mehrere Ausflüge und Be
fichtigungen unter wiffenfchaftlicher Leitung ftattfinden.

Ortsgruppenverband Rhein-Ramsau
Einladung der am Donnerstag. den

24, Auguft 1911 in Frankfurt a. M, im vereinslokal
der Frankfurter Ortsgruppe. Schulftraße 36. ftattfinden
den außerordentlichen Generalverfammlung.
Tagesordnung: 1. Die Statuten des Ortsgruppen

verbandes Rhein-Main-Gau. 2
.

Die Ausgeftaltung der
dem verbande angefchloffenen Ortsgruppen Frank
furt a. M.. Mainz und wiesbaden. 3

.

verfchiedenes.
Am Sonntag. den 27. Auguft. veranftaltet der ver

band *einen Tagesausflug in den Speffart unter Führung
des herrn Richard Ehrenberg. Treffpunkt der Mitglieder
vor dem Afchaffenburger Bahnhofe vorm. 74i). (Abfahrt
der Mitglieder von Darmftadt vorm. 534. von Frank
furt a. M. vorm. 69"). Der Ausflug berührt folgende
punkte: Afehaffenburg-hohe warte--Mefpelbrunw
Echtersthal-Beffenbach-Afchaffenburg.

di. 22.

berichte
Frankfurt a. m.
(39.) verfammlung am 1

. Juni 1911. In diefer
verfammlung fprach herr Tierarzt heinrich halter
bach über das Thema: ..welche Rrankheiten find vom
Tier auf den Menfchen übertragbar“ und behandelte an
diefem Abend die weitverbreiteten ..wutkrankheiten“.
Der Redner fchilderte die Gefchichte der Erforfchung der

wutkrankheit und wies naäf. daß fchon in fehr frühen
Zeiten die Menfchen die Tollwut der Tiere gekannt hätten.
herr holterbach fprach fodann über die Erfcheinung und
den verlauf der wutkrankheit beim Tiere. insbefondere
dem hunde und wies auf die Übertragung der krankheit
durch den Speichel der Tiere und durch Biß auf den
Menfchen hin. Der Redner fchilderte nun den verlauf
und die Erfcheinung der Tollwut beim Menfchen' und fchloß
feinen vortrag mit einer eingehenden Befprechung der
Bekämpfung diefer Seuche. (ll. 85.)
(40.) verfammlung am 8. Juni 1911. herr

Georg Ernft Adelmann hielt an diefem Abend einen
vortrag über ..Die Entwicklung der Sprache bei dem
Urmenfchen“. (lil. vortrag _der vortragsreihe über:
Die Urgefchichte des Menfchen.) Der Redner ging von dem

anatomifchen Bau des menfchcichen Rörpers. insbefondere
des Ropfes aus. und befprach die Organe. unter deren
vorausfetzung fich die Sprache bilden und entwickeln
konnte. herr Adelmann erklärte. daß die Urfprache eine
bloße Gebärdenfprache gewefen fei. der fich erft einige
artikulierte Laute beigefellten. Einige worte. die man
bisher für Indogermanifch gehalten hatte. die aber über
die ganze welt verbreitet feien. wie z. B. papa und
Mama feien vielleicht Überrefte der alten Sprache der
Urmenfchen. nachdem der Redner noch die langfame Ent
wicklung der Lautfprache des Urmenfchen gefchildert hatte.
fchloß er feinen vortrag mit einem Ausblick auf die viel
geftaltigkeit der heutigen Sprachen. (li. 86.)
(18.) Ausflug am 11. Juni 1911. Unter der Füh

rung des herrn Earl heinrich veranftalteten die Orts
gruppenmitglieder einen Morgenausflug in den

Frankfurter Stadtwald. Die Teilnehmer wanderten
über den Mühlberg an der Goetheruhe vorbei durch
fchönen hochwald zum Grafenbruch. hier wurde die
Sumpfflora eingehend befichtigt. Rach längerer Raft in
Grafenbruch gingen die Anwefenden über die Baben

häuferlandftraße nach Frankfurt zurück. (li. 87.)
(41.) verfammlung am 15.Juni 1911. In diefer

verfammlung fprach herr Julius Aohn über den
..Reolamarckismus“. Rach einer intereffanten Schilde
rung der Lehren und des wefens der alten griechifchen
Raturphilofophen fprach der Redner über den Begründer
der modernen Raturphilofophie über Jean Baptifte La:
marck. herr ifohn fchilderte den Lebenslauf des natur
forfchers und befprach insbefondere fein epochemachendes
we ..l'ltilosopliie nooloajque“. Der Redner wies
dann auf die weiterentwicklung der Lehre Lamarclcs und

ihre iiämpfe gegen den Darwinismus hin und fchloß
feinen vortrag mit einer eingehenden Betrachtung des
..Reolamarckismus“. (li. 88.)
(42.) verfammlung am 22. Juni 1911. Jn diefer

verfammlung fprach herr Richard Ehrenberg iiber
..Die Anfertigung einfacher mikrofkopifrherprä
parate." Der vortragende gab eine kurze Anweifung
über den Gebrauch und die Behandlung des Mikrofkopes.
fiihrte die nötigen Injtrumente und Chemikalien vor und
zeigte dann. wie man plankton und Algenmaterial fowie
einfache botanifche Objekte für die mikrofkopifche Unter.
fuchung vorbereitet. Im Anfchluß daran fprach herr
Julius Rohn über ..botanifche Schneidetechnik“.

([9. 90.)



Iternenzauber
neugierig die kleinen goldenen punkte. die fich auf dem

tiefblauen Azur des himmelgewälbes abheben. Gar
mancher bleibt auch in fpäteren Jahren überwältigt von
dem prachtvollen Bild. welches das Firmament in ruhiger
Abendftille bietet. Es ift eine Art unbewußter poefie der
natur. die uns ergreift, In folchen Augenblicken gibt
es nur wenige. die an das wefen der Sterne denken.

if
t es doch in erfter Reihe der Zauber ihres Glanzes.

ihre Schönheit. die uns feffelt. Und dennoch wird das
Bild ein noch impofanteres. wenn wir es mit dem Auge
des Forfchers. mit dem des Denkers betrachten, Die in
allen möglichen Farben glitzernden Zterne find keine
Lichtpunkte mehr. keine Brillanten. Rubinen. Iaphire.
Jmaragde oder Topafe. die die allmächtige llatur auf den
himmel feizte. um das lilenfchenauge zu erfreuen. fon
dern welten. die in unermeßlicher Entfernung von uns
im i-'ither fchweben. Einzelne unter ihnen. die planeten
und [llonde. find dunkle weltkdrper. geradefo wie die
Erde und fcheinen nur mit reflektiertem. das heißt von
der Zonne erborgtem Lichte. Die mehrzahl der Zterne'.
die fogenannten Fixfterne jedoäj find gewaltige licht- und
wärmefpendende körper. geradefo wie die Zonne felbft
und find vielleicht auch fo wie diefe von einer Zehar
planeten umgeben. von deren Exiftenz wir aber infolge
der großen Entfernung nichts wiffen. Die Zternkundigen.
deren Beabachtungsnetz in immer dichter werdenden

Blafchen die ganze Erdoberfläche umfpannt. wiffen fafl
täglich über neue Forfchungen. neue Entdeckungen zu
berichten. fowohl was unfere Gefchwifter im weltall.
die planeten, als auch was die fernen Zonnen anbelangt.

Unfere llachbarin. die hellglänzende venus liefert
den Aftronomen fchon feit längerer Zeit ein problem.
das wohl erft in ferner Zeit einer wirklichen Läfung
wird entgegengebracht werden können, Bisher waren
jedenfalls alle Bemühungen fruchtlos. Vor allem handelt
es fich darum. die wirkliche Rotationsdauer. das heißt
die Länge des Tages diefes planeten feftzuftellen. Da
aber unfere fchöne himmelsnachbarin beftändig von einem

dichten wolkenfchleier umhüllt wird. ift es fchwer aus
dem mitunter fichtbaren. faft immer verwafchenen und

fchwer erkennbaren dunklen Flecken einen Zchluß auf
die Umdrehungsdauer diefes planeten zu ziehen. Früher
hatte man faft allgemein angenommen. daß die Tages.
länge der penus mit derjenigen der Erde gleich fei. un

gefähr 24 Ztunden beträgt. heute wird diefe Anficht
jedoch nicht mehr von allen Beobachtern geteilt. viele
Aftronomen glauben aus ihren Beobachtungen auf eine
Rotatiansdauer fchließen zu müffen. welche mit der Länge
des penusjahres zufammenfällt, In diefem Falle müßte
eine hemifphäre der venus ftändig der sonne zugekehrt
fein. f0 wie dies bei dem lilonde in bezug auf die Erde
der Fall ift. Einige Rosmologen behaupten. daß diefer
Fall dereinft auch bei der Erde eintreten wird. Die durch
Ebbe und Flut verurfachte Reibung wird mit der Zeit
die Rotation der Erde um ihre Achfe derart verlangfamen.
daß fie mit einer Zeite kontinuierlich der Zonne zu
gekehrt fein wird. während auf der anderen Seite ewige
Finfternis und itälte herrfchen wird. warum follte diefer
Fall bei der venus. die der Anziehsngskraft der Zonne ftärker
unterworfen fein muß als unfer planet. nicht fchon länger
eingetreten fein? Freilich fprachen auch wichtige Be
denken gegen diefe lange Rotationsperiode der venus.
wie gefagt. ift der planet von einer dichten Atmofphäre
umgeben. die manchmal fogar fich als leuchtende Aureole.
die die ,planetenfcheibe umgibt. verrät; auch die hohe
lichtreflektierende Uraft (Albedo) der penus fpricht für
das vorhandenfein einer hohen. von wolken durchzogenen
Lufthülle. würde nun der planet auf der einen halb
kugel beftändig Tag. auf der anderen eine ewige polar
naäft haben. fo müßte die Feuchtigkeit infolge der enormen

hitze auf der einen hemifphäre fchon längft verdampft

fein und fich auf der anderen Seite. wo eine grimmige
weltraumkälte herrfchen muß. als Eis niedergefchlagen
haben. lieueftens hat ein englifcher Aftronom die Idee

i

. . , Zchon das kleine Rind betrachtetangeregt. ob die wahrheit nicht in der mitte liegt. das
heißt. ob die Tageslänge auf der penus nicht einige
Monate. als kein volles penusjahr. dauert. um von
einer ebenfolchen [lacht abgelöft zu werden. Jelbftver
ftändlich kann diefe Anficht vorderhand ebenfowenig be

wiefen werden. wie die beiden anderen. Zowohl die
telefkopifchen Beobachtungen der Fleckenbewegungen. als
auch die fpektrofkopifchen Beobachtungen. welche durlh
perfchiebung der Ipektrallinien auf die Bewegungsge
fchwindigkeit fchließen laffen. haben widerfprechende Re:

fultate geliefert.

Unfer anderer nachbar in der planetenwelt. der
rote Wars. kommt heuer wieder in Oppofition mit der
Zonne und wird hächftwahrfcheinliäj der Gegenftand auf:
merkfamer Beobachtungen werden. Anfang des ver
gangenen Zahres hat der direktor der Lickflernwarte
Campbell in Verein mit 1)r. Albrecht neuerlich verfucht,
den wafferdampfgehalt der Marsatmofphäre durchIpektral
aufnahmen zu beftimmen. das Refultat der Unterfuchung
war. daß der wafferdampfgehalt der marsatmofphäre am

2
.

Februar 1910 ficherlich fünfmal geringer war. als
der wafferdampfgehalt der Luft auf dem Riount hamil
ton. Auch der Gehalt an Zauerftoff der Rlarsatmofphäre

if
t verhältnismäßig gering. In Anbetracht der wefent

lich geringeren lilaffe des planeten Mars hat diefes
Ergebnis nichts überrafehendes an fich.
Die Beziehungen zwiflhen der Zonnentätigkeit nnd den

Aordlichterfcheinungen auf der Erde find längft bekannt,

Rach einer hhpothefe von prof. Birkeland würde die
Zonne itathodenftrahlen ausfenden. die fowohl die fo

genannten magnetifchen Ztürme. als auch die polarlichter
hervorrufen, Es konnte bisher noch nicht mit Iicherheit
feftgeftellt werden. welcher Art die Ztrahlungen find.
die auf die verfchiedenen meteorologifchen phänomene der
Erdatmofphäre einwirken. 'doch if

t es Tatfache, daß
eine Anzahl von Zpektrallinien. die den fogenannten
Edelgafen wie Argon. [leon. Xenon. Rrhptan und heliuni
angehören. fowohl im iioronafpektrum (Rorona heißt
jener filberne Ztrahlenkranz. der die Sonne umgibt und
gelegentlich der Zonnenfinfternis fichtbar wird) als auch
im Spektrum des [lordlichtes gefunden werden konnten.
möglicherweife werden die anläßliäf des [lordlichtes
fichtbaren Lichtdraperien durch die Jonifierung diefer
Gafe erzeugt.

Bekanntlich find die Fixfterne fo weit von uns

entfernt. daß fie auch in den mächtigften Telefkopen der
Gegenwart nur als kleine Lichtpunkte (ohne meßbare
Scheibe) erfcheinen. Infolgedeffen if

t es auch unmöglich.
den wirklichen Durchmeffer auch der größten Fixfterne
zu beftimmen. wäre die Lichlintenfität der verfchiedenen
Jterne die gleiche mit der Intenfität des Zonnenlichtes.

fo könnte bei jenen Fixfternen. deren Entfernung bekannt

if
t aus der relativen Lichtftärke auch der wirkliche Duräj

meffer ermittelt werden. doch if
t die Intenfität des

Lichtes der verfchiedenen Iterne eine hölhfi ungleiche. 50
zum Beifpiel ift der helle Ztern Vega in der Leier ver
hältnismäßig dreiundvierzigmal fo hell als der rote Ztern
Aldebaran im Zternbilde des Ztieres. Run hat unlängft
ein junger franzöfifcher Aftronom. herr [lordmann, eine
Formel gefunden. mit deren ilfe man aus der Diftanz.
Lichtftärke und Intenfität a

u
f?

den durchmeffer der be

treffenden Zterne fchließen kann. Rach [lordmann be
trägt der Durchmeffer des Zirius das 1.13fache des
Zannendurchmeffers. der durchmeffer der 'Vega das 1,5

fache. der purchmeffer des Aldebaran das 15.5fache
des' Sonnendurchmeffers. Letzterer übertrifft aber den

Erdd'urchmeffer um mehr als das 1400fache! Trotzdem
erfcheint uns Zirins um vieles heller als Aldebaran. was
fowohl feiner größeren nähe. als auch dem Umftande zu:
zufchreiben ift. daß die Temperatur des Zirius auf etwa
1200() Grad berechnet wurde. während die Temperatur
des Aldebaran nur etwa 3500 Grad beträgt. vergleichs,
weife fe

i

nach erwähnt. daß die Temperatur unferer
eigenen Zonne zu ungefähr 6000 Graben berechnet worden
ift, - Otto hoffmann.
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'Lene Entdeckungen im Sonnenfyftem
Die weitaus größte Mehrheit der Menfchen hat gar

keine Ahnung von den großartigen Entdeckungen. die in

den letzten Jahren auf dem Gebiete der Aftronomie ge
macht wur-den, Entdeckungen. die eine völlige Umwäl
zung der bisherigen Anfichten ahnen laffen. por allem
wird es hauptfächlich unfer Sonnenfnftem fein. das davon

betroffen werden diirfte. und profeffor Turner. der be
deutende Aftronom der alten Univerfität 'Cambridge hat
im Januar d. J. in einer großen Rede vor der Mathe
matifchen pereinigung eine überficht über den gegenwär
tigen_ Stand diefer Bifziplin gegeben. Der erfte Stoß.
den die bisherigen Anfchauungen erleiden. geht von der

Entdeckung eines neunten Saturnmondes aus. Bis
vor kurzem waren nur 8 Monde diefes planeten bekannt.
Ba entdeckte profeffor pickering von der harvardftern
warte mittels photographie ungefähr vor einem Jahr
zehnt einen neuen Trabanten. der fich als ein ganz fon
derbarer tierl herausftellte. Er allein bewegte fich näm

lich in umgekehrter Richtung um den Saturn und um die
Sonne felbft. Bis dahin kannte man im ganzen Sonnen

fnftem nur eine Bewegungsrichtung; fe
i

es der planeten
um die Sonne oder die der Monde um ihre planeten. Es

if
t

a'lfo hier damit das erfte Beifpiel einer rückläufigen
Bewegung gegeben und fomit fehen wir hier ein Gefetz
durchbrochen. das feine Geltung für das gefamte Sonnen

fhfteni hatte. pickering nimmt. um diefe merkwürdige Tat

fache zu erklären an. daß diefer neunte (wahrfcheinlich auch

ältefte) Mond des Saturn fich zu einer Zeit von feinem
mütterlichen planeten loslöfte. als

dielfer
noch felbft in

umgekehrter Richtung um die Sonne ief. Bisher fand
diefe hhpothefe von den anderen Gelehrten noch keinen

widerfpruch, da es na) durch mathematifche Berechnung

herausftellte. daß die Möglichkeit einer derartigen Um

kehrung immerhin denkbar wäre. Aber nicht genug an
dem; denn wenige Monate hernach entdeckte profeffor
perrine an der Lickfternwart-e zwei neue Monde des
Jupiter. die noch bedeutend weiter als die bisher be
kannten von dem planeten entfernt waren. Am 28. Fe
bruar 1908 fand jedoch der Aftronom Melotte an der
Sternwarte zu Greenwich einen achten Jupitermond und

zum größten Erftaunen zeigte diefer die gleiche rückläufige

Bewegung wie jener neunte Saturnmond. Es würde fich
alfo daraus der Schluß ergeben, daß auch der Jupiter
friiher in verkehrter Richtung um die Sonne rollte. Damit
aber wiirde die gefamte. bislang für fo unerfchiitterlich
gehaltene Anfchauung von der Entftehung des Sonnen

fnftems hinfällig. zum mindeften aber in der Darftellung
bedroht. wie fie ihr von Rant und Laplace gegeben wurde.

Bekanntlich faßte diefe Theorie auf der gleichartigen
Bewegungsrichtung aller planeten und ihrer Monde. die
allerdings durch diefe Entdeckungen ganz außerordentlich
in Frage geftellt wird. Jedenfalls werden die Mathe
matiker und Aftronomen noch hübfch zu tun bekommen.
bevor es ihnen definitiv gelingen diirfte. den Schleier zu
lüften. der all diefe Geheimniffe verhüllt.

vom [Zeilleyfchen Kometen
hinfichtlich des nunmehr (Ende Juni 1911) auf

74 Jahre im letzten perfchwinden auch für die ftärkften
Fernröhre begriffenen hallehfchen Rometen teilen wir
noch folgenden Brief mit.

Uoffibe (Madagaskar). den 21, Mai 191l.
Mit der letzten poft erhielt ich die Ur. 4 Ihrer ge

fchätzten Zeitfchrift. in welcher ich den Artikel ..Mittei
lungen über den hallenfchen tiometen aus den Tropen

gegenden“ von herrn Max Schneider fand. Biefer Artikel

hatte großes Intereffe für mich. und erlaube ich mir Ihnen.
da auch ich den liometen hier draußen zu beobachten
Gelegenheit hatte. und meine Beobachtungen etwas von

mifzellen
Zur Entftehung des donners
In den Folgen 19 und 26 des erften Jahrgangs

diefer Zeitfchrift wurde die Frage über die Entftehung

denen des Schreibers des Artikels abweichen. nachftehend eine
kleine Schilderung derfelben zu geben.
“der ltomet war hier auf Madagaskar meiner Er

innerung nach ca. 2 Monate vor dem Burchgang des
Schweifes durch die Erde fichtbar. Eines fchönen Abends
zeigten ihn mir meine herren Rollegen: es war damals
nur ein kleiner Stern am himmelszelt bemerkbar mit
einem ganz unmerklichen Schweif. Doch die Größe des
Sternes und die des Schweifes wuchfen von Tag zu Tag.
und mit jedem Tage hatten wir einen herrlicheren An
blick. einen Anblick. den meine Feder zu befchreiben nicht
imftande ift. Ber liomet kam hier morgens gegen 3 bis

4 Uhr nach Aufgang der penus zum Erfcheinen. In den
flüchten vor dem Durchgang des Schweifes war der Romet
von einer außerordentlich großen Leuchtkraft. und hat
wohl auch manchmal manchem Frühzubettgeher zum
frühen wiederaufftehen gute Dienfte geleiftet.
In der nacht. in welcher. wie man mir von zu haufe

fchrieb. der Schweif die Erde paffieren follte. machte ich
folgende Beobachtung:
Gegen 3 oder 4 Uhr morgens ging ich hinaus und

fah wie der Schweif den horizont berührte. was an den
vorhergehenden Tagen nicht der Fall war. dabei war
der Schweif. je mehr er dem horizonte näher kam. breiter
und nahm an helligkeit zu. pom Ropf des Kometen
war nichts zu fehen. und der Schweif lief am himmels
zelt immer höher und wurde fchmäler und fchmiiler und
verlor immer mehr und mehr an helligkeit. Ben letzten
Schimmer konnte ich mit freiem Auge etwas mehr als
fenkrecht über mir beobachten. Ich bemerke aber noch
mals ausdrücklich. daß vom Ropf des Rometen nicht das
geringfte zu fehen war. obwohl eine ausnahmsweife helle
wunderbar klare Tropennacht war. Die helligkeit des
Schweifes am horizont. es waren dies Berge. von einer
höhe von einigen hundert Metern und einer Entfernung
von ca. 8 lcin, war ungefähr zu vergleichen mit der hel
ligkeit von wollten. die vom Monde befchienen werden.
Am nächftfolgenden Abend beobachteten wir den

wunderbaren Stern abends gegen 7 Uhr kurz nach Ein
bruch der [lacht gerade an der gegenüberliegenden

himmelsfeite. do>f war er hier nie mehr fo fchö'n wie
vordem.
wie der wunderbare Stern gekommen, fo verfchwand

er auch wieder. und von Tag zu Tag wurde er kleiner.
bis fchließlich von ihm nichts mehr zu fehen war.
Es follte mich freuen. wenn vorftehende Beob

achtungen, die allerdings nur von einem Laien. der fich
an der Schönheit des Anblickes erfreute. gemacht worden

find. Ihnen dienen könnten. und ich wäre Ihnen zu fehr
großem danke verbunden. wenn Sie die Freundlichkeit
hätten mir eoentl. nähere Erklärungen. warum man in frag
licher [lacht nicht den Ropf des Sternes fah. geben wiirden.

Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Freundlich
keit. und zeichne

hochachtungsvoll

F. Zechmeifter. 0/0
Beiätfcfh-Oftafrikanifche

Gefellfchaft,

o the.

Auf die zum Schluß geftellte Frage antwortet uns
der verfaffer des Auffatzes. auf den fich der Schreiber
diefes Briefes bezieht übrigens prof. pr. Max
Schneidewien. nicht Schneider. wie leider durch ein Bruck

verfehen zu lefen war. das folgende: per Ropf des
hallehfchen Rometen war überhaupt fehr verwafehen. was
nur durch die wirklich vorhandene mindere Gefchieden
heit feiner wenig kompakten Subftanz wie der des Schweifes
zu erklären ift. wenn aber der Schweif den horizont be
rührte. fo wird deffen Fortfetzung und Schluß bis zum
verwafchenen Rerne unter dem orizont geftanden haben
und bis ur Beobachtungsmögli keit in der beginnenden
Tageshel e nicht über den horizont hinaufgekommen fein.

des Bonners angefchnitten. wenn ich auch kein zünftiger
phhfiker. fondern nur einfacher Lehrer bin. fo if

t mir
wenigftens der weg. eine Erklärung über den Bonner
anzubahnen. klar: es ift der perfuch.
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Srhon vor Jahren tauchte in einer Zeitfchrift (wie mir
fcheint in den periodifchen blättern für Aealienunterriiht
und Lehrmittelwefen) die Anfieht auf. daß der Donner
die Schallwirkung von tinallgasexplofionen fei. welches
Gasgemifch durch die Zerlegung des Wafferdunftes in der

Luft durch Elektrizität entftehe. Erhärtet wurde diefe
Erklärung. wie bei Schopenhauer. durch den verftärkten
Aegenfall nach einem Donnerfrhlag.

Schon damals habe ich verfuehe angeftellt. indem ich
zwifchen den Ronduktoren einer Influenzmafchine. die ieh
in die trockene Luft in der [lähe eines geheizten Ofens
brachte. Funken fpringen ließ. Sodann brachte ich unter
die unveränderte Funkenftrecke Waffer in einem Schälchen,
das ich vorher erwärmt hatte. um eine ftärkere ver
dunftung zu erzielen und ließ abermals Funken fchlagen.
Der Erfolg war gleich null. Im Gegenteil. die Schall
wirkung fehien mir noch geringer zu fein. Und fi

e war es
auch infolge des Leitungsvermögens der feuchten Luft. Ich
fettete dann die Lionduktoren bis auf ein kleines Fleckchen
ein und verfuchte von neuem: der gleiche mißerfolg.
Da erinnerte ich mich. daß Luftanalhfen faft durchwegs

Anwefenheit von Säuren und zwar 602 und tlXOZ auf
wiefen; ebenfo zeigt Gewitterregenwaffer Spuren von
11x0., Ich änderte nun den Verfnch derart ab. daß ich
in der Schale mit warmem Waffer einen Glasftab. mit
dem ich Salpeterfäure berührt hatte, abwufrh. Der Säure
gehalt konnte höchftens einige promille betragen. Funken.
die ich jetzt über die gleiche Funkenftrecke fchlagen ließ,

erfchienen mir etwas kräftiger. Um aber ganz ficher zu
gehen. d

.

h
. um jeder Selbfttäufehung auszuweichen. lud

ich mir meinen Fachgenoffen ein und diefer nahm ebenfalls
eine geringe Zunahme in der Stärke des Schalles wahr,
Ich fchloß nun folgendermaßen (mache aber keinen

Anfpruch auf unbedingte Richtigkeit meines Schluffes):
l-lR'()3 kann fich in der Luft bilden. da doch alle Grund:
ftoffe darin enthalten find. nämlich ll und 0 im Waffer.

d
i

und 0 in der Luft; daß die Zerlegung von Waffer
in feine Beftandteile durch den elektrifchen Strom bei
Anwefenheit einer Säure erleichtert wird. ift allbekannt;
daß elektrifäje Ströme im Luftozean kreifen. if

t Tatfache;

ebenfo daß die gasförmige Salpeterfäure fich fobald als
möglich in den Dunfttröpfchen auflöft. llimmt man daher
an. daß l-lbl03 durch die vorhandene Luftelektrizität fich
bildet. fo wäre eine Erleichterung der Zerlegung von
l-l._,() in feine Grundftoffe gegeben. Der elektrifrhe Strom
zerlegt diefes angefäuerte Waffer und der Blitz bringt
diefes linallgasgemenge zur Explofion.

Fachlehrer Leopold Böhm. Brünn.

[Kegeln für ptlzfammler*)

1
,

[lian fammle nur die pilze. welche man genau
kennt; alle unbekannten find auszufchließen. wenn nicht
ein lienner gleich aufklären kann.

2
. [lion fammle nur bei trockenem Wetter. naffe

pilze verderben fchnell und bewirken daher leicht ver
dauungsftärungen.
3. [lion

fammle
nur gefunde. fefte. madenfreie. nicht

aber alte p
i

ze; diefe werden infolge rafrher Zerfetzung

fchädlich. auch giftig.

4
. man meide- alle pilze. die einen widerlichxmode

rigen Geruch haben. einen fcharf-ätzenden milchfaft ab

fondern oder mit ihrem unten knollig-verdiekten Stiel in
einer Wulfthaut fteeken.
5. inan zertrete nicht mutwillig unbekannte pilze;

für den ltenner könnten es willkommene Sorten fein;
zudem hat jedes Ding feinen Zweck.
6. Ulan melde Aöhrenpilze. welche am Stiel und unter

dem hute lebhaft rot gefärbt find.
7. Alan genieße die pilze nicht roh und bereite

möglichft bald die Mahlzeit. (vgl. pilzküche.) pilze. die
fich leicht abziehen laffen. find vorher zu häuten.

*) Aus L. hinterthür. praktifche pilzkunde.
Leipzig. (Amthorfche Verlagshandlung.) 8". (143.00.)
(mit Erlaubnis des verlags.)
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8
.

Allgemein gültige Liennzeichen für eßbare und
giftige pilze gibt es nicht. inan lerne daher die pilze
genau kennen.

n
) Das Blauanlaufen des Fleifches. der unangenehme

Gefchmaek. der fchmierige hut, das Sihwarzwerden von
Silberzeug und Zwiebeln im pilzgericht beweifen keines
wegs die Schädlirhkeit des pilzes.

b
) Uladen freffen fowohl in giftigen wie in genieß

baren Schwämmen.

c) von den Blätterpilzen find alle Täublinge. milch
linge und Liitterlinge genießbar. die im frifchen Zuftande
einen milderen Gefchmack befitzen.

(l
) inan merke fich befonders .die fog. „Doppelgänger“.

zum Thampignon den Linollenblätterpilz. zum echten Reiz
ker den Giftreizker. zum Steinpilz den Satanspilz. zum
Speifetäubling den Speiteufel. zum Stockfehwamm den
Schwefelkopf. zur Sommertriiffel den liartoffelbovift u.a.

welches 'tier hat die größten ohren?
im verhältnis zum liörperumfang? Aichtet man diefe
amüfante Frage an einen Ureis von Laien. fo bekommt
man die verfchiedenften Meinungen zu hören: Der eine
denkt fofort an die gewaltigen Ohrlappen des Elefanten,
der andere nimmt feine Zuflucht zu den ftattlirhen Löffeln
des Uaninrhens. und auch die Efelsohren werden nicht
ganz außer Frage geftellt. Der Auhm. die größten Ohren
zu befitzen. gebührt aber einem anderen Tier - und zwar
einer auch bei uns ziemlich häufigen Fledermausart. dem
fogenannten ..Langohr.“ Die Ohren diefes kleinen. ge
fpenftifchen Wefens find an fich allerdings nur ungefähr
3.6 e111lang. Zieht man aber in Betracht. daß aueh für
die Länge des gefamten Tierkörperrhens eine kaum etwas

höhere Ziffer in Betracht kommt. fo wird man fich viel
leicht vorftellen können. was fiir einen grotesken Anblick
ein folches „Langohr“ gewährt. übrigens hat diefes inter
effante Tier auch die liebenswürdige Eigenfchaft. fich
zähmen zu laffen. Dem Bruder Drehms folgte fein zahmes
Langohr durch die Stuben nach wie ein hund. hielt er
der Fledermaus eine Fliege hin, fo kam fie heran. fetzte
fich auf die hand und verzehrte das Infekt. An gefan
genen Fledermäufen diefer Art hat man eine ganz un
glaubliche Gehörfchärfe beobachtet. Dei dem leifeften Ge:

räufeh. dem kaum vernehmbaren Sehwirren eines Infekten
flügels in ziemlicher Entfernung. ftraffen fich die Riefen
ohren zu ihrer vollen Länge und neigen fich nach der
Richtung. aus der der Ton kommt. Aber diefe wunderbar
konftruiertcn. mit nerven überaus reich ausgeftatteten
Ohren dienen zweifellos nicht allein zum hören. fondern
auch zum Fühlen. zum wahrnehmen allerfeinfter Luft
bewegungen. Wohl hauptfäehlich mit diefen feinorgani
fierten Ohren. die das Tier in der Auheftellung in eigen
tiimlirher Weife - fie erinnern dann an die hörner eines
Widders - an den Uopf legt ' verfpürt es auch den
leifeften Luftzug. der aus Aitzen und Fugen ftreieht, an
denen es vorüberflattert. Der Gefiihtsfinn fpielt dagegen
bei diefem Dämmerungs- und Uaehttier eine ganz unter
geordnete Aolle. Erblindete Ohrenfledermäufe. die man
in der Gefangenfchaft beobachtete. ftießen nie an Decken
oder Wänden an. fondern wirhen felbft ausgefpannten

Fäden aus. Das Langohr. das eine weite verbreitung
hat. hauptfächlich aber in Mitteleuropa. wenn auch felbft
hier nicht in fehr vielen Exemplaren. vorkommt. hat die
Aufmerkfamkeit der Forfiher noch durch eine andere
Eigenfchaft erregt: durch feine erftaunliche Widerftands
fähigkeit gegen die Winterkälte, Während es zur Flug
zeit. dle von Anfang April bis Ende September währt.
die Wärme liebt. fucht es fich zum Winterfchlaf von
allen unferen Fledermäufen die exponierteften Stellen
aus. So fanden die Gebrüder Müller. daß fich in der
Burg Friedberg die Langohrfledermäuf-e gerade in den
vorderften Bögen der Gänge und Verließe zum Winter

fäflaf aufgehangen hatten; und in der Schloßruine von
Dillenburg entdeckte ein anderer Uaturforfrher die
kleinen. langohrigen Schläfer in der Uachbarfchaft dirkfter
Eiszapfen. ti. v. Jezewski.
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[Loch einmal das Zungenreden
Die in heft 17 der „natur“ angeführten Zungen

reden mit wohlklingenden Keimen erwecken in mir Er
innerungen, die zur tilärung des Zungenrcdens beitragen
könnten. Ich bin nämlich der Meinung. daß das Zungen
reden mit religiöfer mhftik fo wenig zu tun hat. wie
die ltirchenmufik mit der Dogmatik. Es fcheint mir viel
mehr äfthetifchen Urfprungs zu fein. Der in religiöfe
Uontemplation verfunkene Menfch kommt damit gleich
zeitig in eine begeifterte oder, wie man gegenwärtig fagt,
gehobene Stimmung, die ihn zu künftlerifcher Detätigung
zwingt und zwar zu einer ganz momentanen. So geht
es auch jugendlichen Dichtern, die nicht unmittelbar, fon
dern durch das Lefen irgendeines Gedichtes in eine nach
künftlerifcher Betätigung drängende Stimmung geraten.
Sie wollen formen, ohne einen Stoff zum formen zu
haben und dichten irgendeinen fchän klingenden Unfinn
zufammen. Dei den Zungenrednern fehlt felbft die Rraft,
irgendeinen Unfinn zufammenzureimen, weshalb fie verfe
aus willkürlichen fautzufammenfetzungen bilden, So
kommt mit der größten Leichtigkeit und Schnelligkeit
ein wohlklingendes Gedicht zuftande, das natürlich gar
keinen Sinn hat, aber das äfthetifehe produktionsbedürfnis
des Degeifterten befriedigt.

Dafür habe ich ein hübfrhes Beifpiel. Ein poetifch
nicht unbedeutend beanlagter Ghmnafiaft las mir öfter
feine felbft verfaßten Gedichte vor, Ich wies ihn dabei
auf neue Formen hin und erläuterte ihm den
Strophenbau der Stanze, der Terzine und des Sonetts, wo.
bei ich einige italienifche Stanzen aus Ariofts Aafendem
Roland vorlas. Der junge Dichter war von dem Wohl
klang diefer Strophen entzückt. verfchaffte fich eine uber
fetzung Ariofts und übte fich felbft in dem Sau deutfcher
Stanzen. Als ich fpäter wieder zu ihm kam, hörte ich
ihn fchon vom vorplatze aus eifrig deklamieren. Er
war im beften Zungenreden, Die arioftifchen Stanzen
entzüikten ihn fo, daß ihn die Begeifterung zur [lach
ahmung trieb. Es if

t aber wahrhaftig nicht leicht, eine
gute Stanze mit vernünftigem Sinne zufammenzubringen.
So hatte denn der junge Dichter fich Stanzen in einer
gar nicht exiftierenden Sprache zufammenkomponiert und
deklamierte etwa alfo:

Narr.. mea in *oi-neustertua
kisplanuäa santa caZta worj

0 per-18W gueeto non _parua
Zista illa eanäaciara tor-i
k'roeta callu tante. Santa Zua
linietjeto bella (ionna nor-i
Vostonoro Zentro partei-ara
Costa quelle rneZto fine() [ara.

Er hatte die Strophen, ehe er fie deklamierte, fein
fäuberlich aufgefrhrieben. Daß fein Zungenreden ans

Lateinifche anklang und fich, rein lautlich betrachtet,
dem Italienifchen näherte, if

t bei einem Ghmnafia'jten
ganz felbftverftändlich.
Ich war weit entfernt in diefer Spielerei etwas krank

haftes zu erblicken. Sie war lediglich der Ausfluß einer

form-
und klangfreudigen äfthetifchen Begeifterung. wäre

er Zungenredner mufikalifch gewefen, fo hätte er auf
feiner Violine phantafiert, was gewiß niemand für krank
haft hält und was doch faft dasfelbe ift, wie das Zungen
reden.

Auch bei Rindern, die noch nicht die Schule befuchen,

findet man das Zungenreden. Sie hören in einer fremden
Sprache fprechen, wohl auch gar Derfe darin vertragen
und finden daran fo viel Gefallen, daß fie zur flach
ahmung gereizt werden, was dann zum- Zungenreden

führt. So deklamierte ein kleiner Junge, ,den ich beob
achtete vor fich hin:

k'oliciori nareßelnnnnu
[iraZticio uncl inaiZiti
Wale-ira i-niitori
W'areßeburnnu ninjsiti.

Seine älteren Gefchwifter hatten ihre Freude daran
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und fo trug er dann immer wieder neue Uompofitionen
vor, in denen aber, fo weit mir erinnerlich, nie ..yoliciori
xraretzciinlnnu. wareäelinninn. lnaiZidi“ fehlten.
Es handelt fich alfo beim Zungenreden nach meiner

Anficht um einen ganz natürlichen vorgangf der

auf nichts krankhaftes hinweift. Es if
t der Ausdruck

äfthetifcher Sehäpfungsluft bei naiven Uienfchen. mit der
Religion hat das Zungenreden nur das zu tun, daß die
religiöfen vorftellungen die Zungenredner in Begeifte
rung verfetzen. Es kann ebenfogut, wie mein erftes Zei
fpiel zeigt, der äfthetifche Genuß feinf der die Begeifterung
hervorbringt. Die Frage liegt alfa meiner Anficht nach
ganz auf äfthetifchem Gebiet, wie ja auch ein fchönes
Uirchenorgelfpiel den Unreligiöfen ebenfo ergreift wie den
Aeligiöfen, da es unmittelbar äfthetifch wirkt.

R. wagner,

wie kann man den Nacktfchnecken
beikommen?
wo fie fich fo recht eingeniftet haben und fo unbe

greiflirh reich vermehren, da können fie einem fchon die

Gartenliebhabereif und dann noch ganz befonders die

Blumenzucht, verleiden. Und da hilft nicht das italk
ftreuen; hilft nicht das Auslegen von Leckerbiffen, um fie
am Morgen davon abzulefen und zu vernichten. Denn fie
finden eben andere (eckerbiffem die ihnen beffer zufagen,

diefen unfcheinbaren, gefräßigen Liaäitfchnecken.
Da verfpraeh ich mir fo viel von den neuen, auf dem

Gartenhof angepflanzten Stauden. Aber ich hatte nicht
auf die nächtlichen Zefuche der Schnecken gerechnet. Und

fo wurden die zarten Blätter der Stauden-phrethren, der
-S'kabiofen, -fupinen und was fonft noch für den
Schneckengefchmack befonders gewachfen zu fein fchien,

immer_ weniger. Es konnte nur ein mittel helfen: Das

Ablefen der Schlemmer abends bei Lampenlirht.
Der erfte Abend brachte 12() Stück zur Strecke. der

folgende 110. Und fo fank die Zahl der erlegten Beute
tiere immer tiefer; fie ging aber doeh fchon weit in die

Taufend. [tun gännte ich mir eine paufe, denn die
Stauden erhalten fich fichtbar.
Inzwifchen ward auch von den Sommerblumen ge

pflanzt; Eajetes, Zinnien, Aftern, Levkojen. Inzwifchen
war aber auch wieder der [lachwuchs der ,Schnecken
fleißig fbei der Arbeit. Da zeigte fich, wie bei den Stauden,

welche pflanzen von ihnen bevorzugt wurden. waren
es bei den Stauden fupinen, Skabiofen und befonders
phrethrum, die den Leckermäulern am meiften zufagten,

fd waren bei den Sommerblumen die Zinni'en und Eajetes

fo begehrt, daß bald an einigen pflanzen nur die nackten
Stengel daftanden. Aber auch die Aftern wurden nicht

verfchont. Und fo ging die Surherei des Abends wieder

los. Da faßen fie denn auf und unter den Blättern, die
klebrigen Tiere, aber fie wanderten alle, wenn auch un

freiwillig, in einen unten
vcrfchloffenen

Blumentopf, der

über [lacht forgfc'iltig verftopt wurde. um am anderen
Morgen den hühnern vorgefetzt zu werden. Die fetzten
dann die Schnecken in Eier um.
Es ließen fich an der Größe der Schnecken drei

Generationen feftftellen, und da die kleinfte", die nicht
größer waren wie ein Ste-knadelkopf, leicht zu überfehen
waren, befonders wenn fie fich noch auf der Erde be

fanden, if
t an ein Ausrotten der lieblichen Tier

chen fo bald nicht zu denken. Aber geholfen hat diefes

abendliche Suchen doch. und Stauden und Sommerblumen

lohnten die ihnen erwiefene Aufmerkfamkeit durch herr

liches 13lühenF obgleich manche darunter ihr Leben ein

büßten oder, einige von den Stauden, um fie noch zu

retten. verfetzt werden mußten.
Daß das Abfuafen, wo fich die Sehneclienplage be

fonders eingeniftet hat. fortgefetzt werden muß. das if
t

wohl zu beachtenF und fchließlich wird fich auch die plage
vermindern. wo es fich um da8 Zartkommen beftimmter
pflanzen handelt, foll man andere, die von den Schnecken
befonders gern gefreffen werden, in deren nähe pflanzen,
um die Tiere abzulenken. Einige von den Schneaien



leckerbiffen find vorftehend genannt, und werden fich ihnen
gewiß noch manch andere anreihen.
Das Abfuchen der Zehnecken foll aber nicht nur in

der Sommerzeit vorgenommen werden. Zehr ergiebig if
t

das Suchen bis anfangs winter und im vorfrühling.
dann fitzen die gemäfteten Tiere unter den Steinen, die
die Beete einfaffen, 5teingruppen bilden oder fonft im
Garten verwendet find; fie fitzen unter und an den Töpfen,
die im Garten aufgeftellt, oder im Aafen und auf den
Beeten in die Erde eingelaffen wurden, hier hilft fleißiges
Uaehfuthen, und vermindert fchon von vornherein die

Tiere7 die dem Garten bald eine große [lachkommenfchaft
befeheren würden. Diefe hätte man auf alle Fälle nicht
mehr zu befürchten. G. h

.

Sin neuer Bernfteinfund
vor nicht langer Zeit wurde, wie die „Elb. Ztg.“

meldete, in der [lähe von Langhaken am llehrungs
ftrande ungefähr 7 kin von ttahlberg ein überaus fchöner
und reicher Bernfteinfund gemacht. Als einige Fifcher
gerade in Zee frechen wollten, entdeckten fie plötzlich

mehrere Meter vom wafferrande eine große maffe von
Bernftein, die den Anfchein erweckte, als quölle fi

e aus
der Tiefe. Iofort machten fich die Leute ans Auflefen und
fcharrten das fo felten gewordene Gut zufammen. Im
'dorfe verbreitete fich die märchenhafte Ltunde wie ein

Lauffeuer. Einige behaupteten, daß an der Zee „eine
Bernfteinader geplatzt" fei, und jung und alt eilten zur
Ztelle um Beute zu machen. Die Erklärung diefes Fundes
dürfte darin zu fuchen fein, daß man es mit einer alten
Ablagerung zu tun hatte, die bis dahin vom Triebfand
bedeckt war. Wahrfcheinlirh wurde infolge der heurigen
ftarken Abfpülungen und des jüngften Zturmes die fchüt
zende hülle weggeriffen und der Bernftein kam zum Vor
fchein. Auf alle Fülle ift der glückliche Fund den Fifchern
zu gönnen, da der Bernfteinfund feit dem weichfeldurch
ftich bei kiickelswalde an der Uehrung beinahe gänzlich

aufhörte. In friiheren Zeiten wurden folche Schätze nicht

fo felten gehoben und die dortige Bevölkerung hatte
im winter durch Bernfteinfammeln ein gutes Auskommen,
jetzt werden höchftens zwifchen fieukrug und der oft
preußifchen Grenze größere Funde gemacht, die aber

ebenfalls von Jahr zu Jahr im Rückgang begriffen find.

Cine natürliche Lampe
Wan kann von einer winterlichen oder Frühlings

lvaldwanderung eine ganz ergätzliche fiaturlampe mit
heimbringen, wenn man den verrotteten waldboden und
feine Laubdecke beachtet. Uamentlich an den im Boden

fteckenden Baumftümpfen, an denen fich die Binde leicht
vom holz trennen läßt. findet man häufig dunkle ver
zweigte Ztränge. Solche Ztammjtücke lege man fofort
zwifchen feuchtes Moos und bringe fi

e

zu haufe in einen

zur hälfte mit feuchtem Filterpapier ausgekleideten
Kolben. häufig kann man dann fchon am felben Abend,
mit Beftimmtheit aber nach 2--3 Tagen das magifche
Licht aufleuchten fehen, das man früher für eine Ber
wefungserfcheinung hielt, während man heute weiß, daß
es mit der Lebenstätigkeit des hallimafchpilzes, der das

faulende holz durchzieht, zufammenhängt.
Auch faulendes Laub, das man den tieferen Schichten

der Laubdecke des winterlichen Bodenwaldes entnehmen
muß, bietet bei gleicher verfurhsanordnung die gleiche
Erfrheinung, die hier allerdings noch keine Erklärung ge
funden hat. Unter günftigen verhältniffen läßt fich,
namentlich bei warmer Temperatur. mit einer folchen
natürlichen Lampe fo vie( Licht entwickeln, daß man bei

ihrem Scheine große 'druckfrhrift lefen kann. Für ge
wöhnlich dagegen muß man das Auge im dunklen Zimmer

erft eine Weile ruhen laffen, bis man das matte Schim
mern wahrnimmt, das ganz frappant an das Leuchten
erinnert, das von Radiumverbindungen ausgeht.

mifzellen / Büäjerbefprechungen

öüchervefprechungen
phhfikalifch-chemifche Literatur.

Es fcheint nunmehr der Anfäjauungsunterricht der
in die Biologie und Erdkunde eingezogen ift, auch phrjfik,
Ehemie und die ihnen naheftehende Mineralogie um
geftalten zu wollen. wenigftens deutet nicht nur die

große Zahl der Ueuerfcheinungen darauf, fondern vor
allem das Streben, in diefe, meift für die Zehule be
ftimmten *Werken eine Anleitung zum Zelbftexperimen
tieren, Zelbftbeobachten und Zelbftdenken zu bieten, die
die für die Zukunft fehönfte hoffnungen erweckt.
diefes Lob muß man befonders der 2

.

Aufl. von:
Z. Baueltner „Ehemifche Grundgefetze und Grund
begriffe“ (Dieffen Z. C. huber 80. 1911 W3.-) fpenden,
die der berühmte Münchner Chemiker prof. Baeher
einer vorrede gewürdigt hat nebft einer Einleitung, die
in Uürze aber in wahrhaft klaffifiher Form die wirhtigften
Zätze und Begriffe der Ehemie klarmacht. Bautkner
felbft 'arbeitet durchaus in Verfuchen, die fo einfach find.
daß fie auch jeder Laie ausführen kann und denen man
das Zeugnis ausftellen muß, daß fi

e eine ganz vartreff
liche Einführung in ehemifches Arbeiten darftellen, fo daß
man schüler und Lehrer beneiden kann, in deren hand
das hübf:h ausgeftattete Buch gerät.

Ähnliches ftreben auch die „Ehemifchen und bio
chemifchen Übungen" von A. Zifajer (stuttgart,
Franaih'fcher verlag, 89. Ohne Jahreszahl. .tt- 2.ä) an,
die dem Schüler der höheren Lehranjtalten als Labora
toriumshilfsbuch dienen fallen und mit ihrer klaren
Methodik hierzu auch durchaus geeignet erfrheinen. Das
Büchlein macht den günftigen Eindruck, daß es durchaus
praktifcher Zchultätigkeit entfprungen fei.
was aber Bauekner und Fifcher für volks- und

mittelfchule bieten, follen dem hochfrhulftudierenden die
„praktifchen Übungen zur Einführung in die
Ehemie“ von l)r. A. Zmith (karlsruhe, G. Braunfche
Buchdruckerei und Verlag, 80. 1910) verfchaffen, die nun
mehr naeh dem amerikanifchen Original ins deutfche
übertragen in zweiter Auflage vorliegen. Es ift damit eine
Reform des chemifchen Unterrichtes der deutfchen hoth
fchulen angebahnt in einer Zache, in der die Amerikaner
uns überlegen fin-d, nämlich in der praktifchen Aepetirmn
des vorlefungsftoffes in Form präparativer Arbeiten.
Es wird daher kein Ehemieftudent das Buch aus der hand
legen, ohne für fein praktikum Anregung gewonnen zu
haben.
Entfprechend der verbreitung die diefes werkchen

bereits gefunden, hat fich der gleiche verlag entfchloffen.
auch das Lehrbuch der allgemeinen Ehemie von A. Imith
unter dem Titel: Einführung in die allg. und an
organifche Ehemie auf elementarer Grundlage“
(Liarlsruhe 1909. 89. .tt 9.-) ins Deutfche übertragen zu
laffen, das den Vorzug befitzt, an das mendelejefffche

Ihftem angefihloffen, gleichmäßig fowohl den phhfiko

chemifchen wie den ftruktur-rhemifäfen Ztandpunkt zur
Geltung zu bringen, Infofern füllt das Buch eine Lücke
in dem deutfchen ehemifrhen Zihrifttum.
daß der neue Gefichtspunkt, der hier eingangs diefer

Literaturbetrarhtung geltend gemacht wurde, auch in die
phnfik einziehe,- dafür bricht prof. E. Grimfehl, dem
wir fchon einige ausgezeichnete Schriften verdanken in
feiner,.vidaktik und Methodikderphhfik(11"(ün>jen,
E. h

. Berk, 80. 1911 ..4t-3.-) eine Lanze. Ein Fachmann
mit reifem Urteil fpricht hier zu Lehrern über die Be
dingungen des Unterrichtserfolges, namentlich die Aus:
bildung des Lehrers, Lehrapparat und vorgang fowie
die Zehiilerübungen, die an der hamburger Gberrealfchule,
an der der verfafjer wirkt, fchon feit 10 Jahren ein:
geführt find.
Bei diefer Gelegenheit fei auch des großangelegten

und fehr gediegen duräjgeführten Lehrbuches der
phhfik von L, Dreffel (Freiburg i. B. herder. 80.

2 Bände „te 17.") gedacht, das nunmehr in dritter Auf
lage vorliegt als Zeichen, daß es auch zum Ielbftunter
richt verwendbar ift. trotzdem fein ver-f.. ein mitglied der
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Gefellfchaft Jefu, große Anforderungen an den Lefer ftellt
und reichliche Anwendung oon Mathematik nicht fcheut.
T8 if

t natiirlich, bei der gebundenen Lage dez verf., daß er
fein Buch nicht hätte erfcheinen laffen können7 wenn er

nicht die Entropielehre in oollfter Schärfe heraußarbeiten
würde, wodurch er alß Ende aller phhfik „ein Ende allez
natürlichen Gefrhehenz“ findet und fich dadurch in Gegen
fatz zu den modernen phhfikalifchen Überzeugungen bringt.
Zu den neuen Erfcheinungem denen man jetzt in allen

wiffenfchaften begegnet, gehört auch da8 wiedererwachte
verftändnis für ihren Werdegang. Man befinnt fich wieder
darauf, daß auch in der wiffenfchaft 'die Geiehichte der
befte Lehrmeifter if

t und dementfprelhend erfcheinen immer
häufiger hiftorifche Rückblicke, von denen un5 auf phhfi
kalifchem Gebiet drei vorliegen, die alle dem beftbekannten
Teubnerfehen Verlage in Leipzig entftamnien.
Von I. Ueferftein if

t unter dem Titel: Große phh
fiker (191] .u 3,--) für reifere Zchiiler berechnet, eine
fchön ausgeftattete und liebenzwiirdig gefehriebene wiir
digung de8 febenzwerkez von ttopernikuz, Keppler-f
Galilei, liewton, Faradah, A. [naher und helmholtz er
fchienen, der in der Zammlung: „Auz natur und
Geifteßwelt“ ein kleinerer ähnlicher Abriß von J, A.
Schulze iiber Galilei, Newton, huhgenz, Zaradah und
helmholtz folgte und evendort von h

. ileller ein
„Werdegang der modernen phhfik", der dem Wefen

*

nach eigentlich auch nicht viel andere; behandeln kann,
uns von den vorliegenden Wei-lichen eigentlich am,

beften gefällt und befonders die 13ediirfniffe des Ztudie
renden befriedigen wird.
E8 mutet alfa fait an, alZ fe

i

für die hiftorifierende
Richtung nun fiir eine Zeit gerade genug gefchehen.
[licht unerwähnt laffen wollen wir auch einige neuere

phhfikalifche Ichriften iiber befondere Themata, von denen

h
. Alts Die Uc'ilte, eine fehr wiffenfchaftlich gehaltene

darftellung der einfchla'gigen Teile der Gazforfchung und
der Gasoerflüffigungs- fowie Ltältemafchinen ebenfallZ bei
73. G. Teubner in Leipzig erfchienen ift. (A. [i. u. G. - _ * 7 , , _ 7 _
nl, 31 1 _f

*Zxxßxxßxx-Kxx-zxxkxxIR-ßxxßxx
*.xx-axxßxxßxxßxxkxx'ßxx-Y

Lein wiffenfehaftltäfen Charakterß ,ind prof. 'lil - "eu erzcbfene": 86 v|5100_]'3u3e"ä
Zcheelz Grundlagen der prakttfchen Metrononite, l 4
(Zraunfehweig, Zr. vieweg 8

c John, 8o. 1911, .FG 520),]
obzwar der Verf. bei feinen Auzfiihrungen über die f

*

Meffung von Raum, Maß und Länge fich mehr den prak _.
tifchen Gefichtzpunkten zuwandte und fomit eine recht er

wünfchte Ergänzung zu den bekannten weinfteinfchen
'

phhfikal. Maßbeftimmungen fchuf. Dadurch hat da8 lZuch *

fiir den im Leben ftehenden phhfiker und Chemiker be.l
fonderen wert bekommen.

'

(FaxNMR-enten( una Ayla-FUN"- mit (Fey[Cameratxt /ijr
Feat-nMaturFre-umj eine ("bt-7M()inte-errante Wie tja-1k
bare »lu/Zahn! Die uniibyrtro//ene- Qualität Mixe-rer
[mx-mann-Fi'nmemxnur! h'me-mmln-Oh/c-ktive?Ne-bling!
guck »Ni/eingeknEr/olxe/ A'amekaxre-r'xlixtekarte-WW.

fire-For. Droemer-m, 4.-6., Nresäeo [3.4i.

iiber itatalhfe, oon wilhelm Oftwald. Zweite
Auflage. Leipzig. Akadeinifrhe VerlagZgefell- f

fehaft m. b
.

h
.

Die Rede, die wilhelm Gltwald am 12. Dezember 1909
bei Empfang dez [lobelpreifeß fiir Chemie im Feftfaale ,

'

der fchwedifehen Akademie der 1:1.")iffenfchaft7in der die »_
Lüfte eineß anderen großen Forfcherz, von ßerzeliu8,5
prangt, gehalten hat, hat nicht nur ganz hervorragende

'

wiffenflhaftliche Zedeutung, fondern fi
e

if
t

auch von hohem
pfhchologifchen Intereffe. i

Die hohe wiffenfchaftliche Bedeutung diefer Rede auch
fiir die Techniker aller Art liegt darin, daß die kata-f
lhtifchen phänomene heute in fehr vielen Zabrikation8-'
zweigen, auch in der Zementinduftrie und Ueramik ufw.,
eine fehr wichtige Rolle fpielen. Der Peaconprozeß. die
Ichwefelföurefabrikation, nach dem neueren Verfahren,
die neue Ihnthefe de8 Ammoniakz. der Abbindeprozeß deZ
3ement8, die phrochemifchen Reaktionen beim

lZrennenf

Sexchmaclmol'er beinenbana
ll'uZtrationen auf Uanßtaruck
oaoier, 128 'lextzeiten über

JZ

„norn---|>|10t0-nn||ee|
:-: Auberztinztruktiuer|nt13|t:-:
Wertvolle Aeeeote, Wink-3 uzn-t

/ 5 30 pf, aut-ch Wotokänei'er

Y

16 ZSjtjgS „Agia-N l7r08pekie 191|

W

mit "egertitel

ß

(illußtriert auf '(unßtaruckpapier)

des Tous beweifen ez.
Gftwald hat fich da8 große verdienft erworben, auz

dem Dunkel der Dornenhecke unrichtiger vorftellungen
und hhpothefen iiber die Aatalhfe, wie ez 3.13. die

fiebigfche Anftoßhhpothefe war, die allein richtige ße-:
griffserklärung iiber die Ratalhfe anz fieht zu bringen.:
Die Gefchichte der katalhtifchen Zorfchung if

t

fehr [ehr: [

reich; in der Technik und, in der phhfiologie wohl auch,

l

gratiz eiurck khotohönaler
VL."KBAÄZxUI-ÄQLVLXÄKRÄZRUIKUkVIRÄUxULxxI-PÄGVL.x
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waren fchon länger einige katalhtifche phänomene be-1
kannt. Berzelius faßte in feinem Jahresberichte folgende!
zufammen: die Umwandlung der Stärke in Dextrin
durch Säuren (Ritchhoff 1821). die gleiche Umwandlung1

durch Malzau-szug (1814). der Zerfall des wafferftoff
peroxndes in waffcr und Sauerftoffgas bei Gegenwart
von platin. Braunftein ufw. (Thi-nard 1818). die Ein
wirkung von feinzerteiltem platin auf brennbare Gas:
gemifche (Door) 1817 und Döbereiner 1823). die Ather
bildung durch Schwefelfäure (Mitcherlich 1834).

demf
fich dann fpäter zahlreiche andere ttatalhfen anfchloffen. .

Berzelius. von dem auch der Rome ..Ratalnfe“ ftammt.
'

deutete auch fchon den richtigen weg zur Erklärung diefer
1

phänomene an. der aber bald wieder unter Führung des

allbeherrfchenden Liebig verlaffen wurde. Auch der Schwabe
Schönbein entdeckte intereffante katalhtifche Fälle. ohne
aber die richtige Gedankenbahn zu finden. Beffer er-f
kannten Element und Dc*-formes (1806) bei einer Unter-1.
fuchung über die Bildung der Schwefelfäure unter Mit-'
wirkung der Oxhde des Stickftoffs das richtige Ziel.1
Auf Grundlage aber des Begriffs der chemifchen Re- f

i f i wi w Är-wr"__-rwss
aktionsgefchwindigkeit. die von dem ..Liebhaber-1

forfeher“ wilhelmr) bei der Unterfuchung über die In::
verfion des Rohrzuckers aufgeftellt wurde. konnte Oft
wald zeigen. daß das wefen der Ratalhfe nicht in derj .
hervorbringung einer Reaktion zu fachen ift. fondernf l
in ihrer Befrhleunigung oder verzögerung. Diefe

IlillliW'! 1111m [kill
Dieses soeben erschienene Buch ronlLugen
Zanclon-,clemweltberühmtenGrünclersejnes
körperpflege-Zz-stems. lehrt jeciermann,
(lurch tägliche Uebungen seinem liörper
Gesamtheit. kraft u. d'chönheit :u rerleihen.

interessante lllustrationen!
SpeZjal-kngebot: .lecler beser, äer sofort
schreibt, erhält ein Bxemplar kostenlos

uncl portofrei Zugesanclt.

Zöliiiliiid [Milli] [tel] [10.1111,: [techn344,pulse-nenn. 1119.

klare Begriffsftellung ftand allerdings einigermaßen im' ZZ:;QLY"YFJ"13?DAVID-“Edek
Gegeniaß zu der Zuffoiiung Uncz und_eren namhafte" 807: 1 'erlangen 51: bei' Beelarl rne'lne relch.
fchers. der aber leider von Oftwald nicht namhaft gemacht 1 illustrierten unicato-e über perspektivetu.

wird. nach der der katalhtifche Einfluß von geftoßenem ?xxx-xfzeifZxxkYF-Bäb?Wu-'Zittalrmh üher

Glafe auf die verbindung der .Beftandteile des Rnallgafes (fen-jrad-jim, phoiogerapniYekhqzndlporcrZeYeti;
dadurch zuftande kommt. daß die fcharfen Ranten des Glas.- dea-rfsartilceln,Mikroskope.meteorologische[n
fplitter die Molekiile der Gafe in Atome zerfchneiden l! 1 Miu-"We- 8'1116"UM- Wijd" uncl"K-'ko

Auf wunsch “fell-.hinn
e.: Unit-...eh gestartet :.:Rach if

t das problem der Ratalhfe nicht vollftändig
und einheitlich gelöft.* das prinzip der Zwifchen
reaktionen läßt fich nicht überall durchführen. aber den
allein richtigen weg hat Oftwald gewiefen, Im Intereffe f 0pf180i16 install
feiner verbreiteru ng liegt es. daß möglichft viele. auch 1

Techniker. auf Grundlage diefes vortrags den kata- [iktdelwh' 34. (legt
lhtifchen Erfcheinungen Aufmerkfamkeit fchenken; er fe

i1

deswegen auch diefen zur Lektüre empfohlen.

1

A. O. profeffor ih'. Rohland-Stuttgart. 1
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Mitteilung an die mitglieder.
wir bitten alle unfere mitglieder, welche ihren [La-nen und Adreffe

der Gefchättsftelle noch nicht mitgeteilt haben, diefes umgehend mittels einer
der den letzten beiden 'Zeiten beigelegenen 'Zarte zu tun, damit die Mitglieds
lifte möglichft frühzeitig abgefchloffen werden kann, was im lntereffe einer
pünktlichen Zuftellung der veröffentlichungen unferer Gefellfchaft in dem am
1. oktober beginnenden 3. Sefollfchaftsjahre durchaus notwendig ift.

wir geftatten uns auch bei diefer Gelegenheit unfere Bitte zu wiederholen. uns bei der Durch
führung unferer Aufgaben und der Erreichung des uns vorgefteckten Zieles durch werbearbeit für die

DRG. zu unterftüßen. Befonders die außerordentlich intereffanten Buchbeilagen des nächften Gefell
fchaftsjahres:

Seh. [Zotrat prof. dr, w. oftwald „die Mühle des (ebene-F*
profeffor 1)r. S. (echter „Das phpfikalifche Weltbild“
dr. c. Wilfer „Faffen und völker“
privatdozent vr. 6. [Zraun „die ßätfel der pole“
Richard [Kleine „deutfchlands Schmetterlinge“

werden ficher der Gefellfchaft eine große Reihe neuer Freunde zuführen. profpekte und andere werbe

mittel ftehen jedem mitgliede gern zur verfügung.

darum werdet für die d.|1.6.
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Zur Plant rsrlouizbZWZILvCl SYS
Raturforfcher und fiaturfveunde begrüßen die

immer rühriger fich betätigenden Raturfchußbeftre
bungen. wie fi

e die erfichtliche Abnahme verfchie
dener Tier- und pflanzenarten ausgelöft hat. auf
das wärmfte. Es war hohe Seit. daß man den Ur
fachen diefes Liiedergang-es nachforfchte und nun

zu retten fucht. was noch zu retten ift.
vie vielfach ungünftigen Exiftenzverhältniffe. wie

fi
e die allfeits vorfchreitende Rultur für die Lebe

wefen der freien [latur im Gefolge hat. denen fi
e

die Ausdehnung im Raume. die liahrungs- und Fort
pflanzungsgelegenheiten fchmälert. können wir wohl
nur fchwer günftiger geftalten. aber über die Rultur
anforderungen hinaus zuweitgehende Schädigung des
Tier- und pflanzenlebens können wir hintanhalten.
Man verfpricht fich da viel von der Schaffung

ausgedehnter Refervate. [iaturfchutzparke. innerhalb
welcher die Tier- und pflanzenwelt unter Schutz
geftellt fich frei entfalten können foll. Eine ganze

Reihe folcher Refervationen if
t bereits in [lord

amerika. in Auftralien erftanden und auch in Europa
hat man folche verfchiedener Art in Schweden. in der
Schweiz. in holland begründet. Eigentlich find ja

auih zahlreiche große wildreviere. ausgedehnte Tier
gärten. wie fi

e viele reiche Grundbefißer in natiir
lichem Zuftande erhalten. als folche Uaturfchußparke

anzufehen. In Deutfchland und Öfterreich if
t man

jetzt daran. in den Alpen. in Mitteldeutfchland und
in Rorddeutfchland je einen folchen Uaturfäjutzpark

zu fchaffen und hat zu leßterem durch Ankauf des
wilfeder Berges in der Lüneburger heide bereits
den Grundftock gelegt. Diefe Beftrebungen verdienen
eifrigfte Unterftützung. wenn auch folche Refer
vationen. wenn einmal die übrige frei-e Tier- und
pflanzenwelt verdrängt fein wiirde. nicht imftande
wären. den vollen Riedergang der betreffenden
Arten aufzuhalten.
Man tritt jetzt auch der Maffenverfolgung der

pelztiere und Schmuckvögel entfchi-eden entgegen und
dies ohne Frage mit Recht. Soll es da wirklich zu
vernünftiger Einfchränkung der jährlichen Ausbeute

kommen. fo »wird man guttun. fich vorher mit
den hauptbertretern der Schmuckfedern- und pelz
verwertung ins Einvernehmen zu fetzen. ihnen zu
beweifen. wie es in ihrem eigenen Intereffe ge
legen. die maßlofe Jagd auf die ärgftbedrängten
vogelarten einzuftellen. und mit ihnen zu beraten.
wie durch Einhaltung einer jährlichen Schonzeit wäh
rend der Fortpflanzungszeit und vernünftige Be
fchränkung der jährlichen Ausbeute diefe Einnahme
quelle dauernd zu erhalten wäre. Erft wenn fich die

Federfchmuckhändler und die pelzhändler folchen ver
nünftigen Erwägungen unzugänglich zeigen follten.
wäre rückfichtslos vorzugehen und energifch dahin
zuwirken. daß der finnlofen Maffenjagd auf pelz
und Federntiere entgegengetreten werde und inter
nationale Schulzgefetze die gefährdeten Tierarten vor
der Ausrottung bewahren. Schon haben die fibi
rifchen pelzhändler von der ruffifchen Regierung
verlangt. daß die Jagd auf den Zabel auf die Bauer

von zwei Iahren verboten werde und foeben bringen
Tagesblätter die nachricht. daß eine von der ruffi
fehen Buma-Rommiffion angenommene Jagdgefetz
vorlage die Jagd auf Flußbiber und Auerochfen für
immer und den Zabelfang auf die Bauer von drei

Jahren verbietet.
Man darf eben nicht vergeffen. mit welch hohen

Summen die pelz- und Schmuckfedernverwertung am

welthandel beteiligt if
t und wie viele verfchiedene

Gewerbe und Induftrien da beteiligt find. Es be

ftehen ja genaue Daten über die wertproduktion an
pelzfellen und Zierfedern nicht. Aber Max hartwich
fchätzt allein den wert der pelzproduktion auf etwa
370 Millionen Mark. Bei der Schmuckfedernverwer
tung handelt es fich um nicht minder hohe werte. In
London gibt es jährlich fechs Auktionen von Strauß

federn und ebenfo viele von phantafiefedern. wie

man alle anderen Federn mit Ausnahme der Strauß
federn nennt. ,Allein auf der Februar-Auktion kamen

heuer um etwa 570000 Mark phantafiefedern zum
verkauf. Straußfedern wurden auf den Londoner
Auktionen im Jahre 1909 636390 englifche pfund
im werte von 1429000L verkauft. In demfelben
Jahre kamen aber allein von Straußfarmen am
Rap Straußfedern im werte von 2 Millionen Mark

zur Ausfuhr. Und es gibt noch in anderen Gebieten
der Erde Straußzüchtereien. es müffen alfo auch

außer auf den Londoner Auktionen. fo von den

Federgroßhändlern Frankreichs und Deutfhlands.
auf anderen wegen Federn angekauft werden. Es

müffen daher Mittel und wege gefunden werden.
einerfeits nationalökonomifch fo wichtige Induftrien
dauernd zu erhalten. andererfeits fowohl im Inter

effe der Erhaltung der gefährdeten Arten im Sinne
des [laturfchutzes. als im eigenften Intereffe der

händler eine zu weitgehende jährliche Ausbeute _hint

anzuhalten.
wenn man jetzt die Frauen zum Rampfe gegen

die Feinde des vogelfchußes aufruft. f0 werden alle

Tierfreunde einmütig damit einverftanden fein. wenn

es fich da darum handelt. daß künftige verwendung

nützlicher Aleinvdgel. ganz befonders der Singvögel.

für die Zwecke der putzinduftrie abfolut zu unter
bleiben hat. und wenn fich die Frauen gegen den

häßlichen. unnatiirlichen überaufwand von pelzwerk
und Schmucifedern. wie er nun feit Jahren Mode

ift. wenden. Eine Modedame von heute trägt einen

Ballaft von pelzwerk und Schmuckfedern an Mantel.
Boa. Riefenmuff und Riefenhut mit fich herum. wie

er friiher für mehrere Familien ausgereicht hätte.
Solche unfchöne. krankhafte und wie Seuchen an

fteckend wirkende Auswüchfe der Mode können nicht

entfchieden genug bekämpft werden. Man braucht
deshalb nicht den Federpuß überhaupt lächerlich zu

machen und damit. wenn das bei Modenärrinnen ver

fangen würde. gerade die beften Rundinnen zu ver

treiben und fo die Schmuckfederinduftrie empfindlich

fehädigen. Das hieße dem putzfedergewerbe die 'Exi

ftenzbafis entziehen. Es wird da doch genügen. den

händlern und den Frauen eindringlich vor Augen zu
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führen, wie der übermäßige Verbrauch an Aeiher
federn und ander-en beliebten Zierfedern und die von

Jahr zu Jahr gefteigerte verfolgung der betreffenden
vägel den Untergang diefer Tiere herbeiführen muß
wie da befonders die Exiftenz der -Edelreiher gefährdet

if
t und ernft zu erwägen wäref in der Jagd auf Edel

reiher eine etwa zehnjährige Auhepaufe eintreten

zu laffen, während deren die dezimierten Aether
kolonien fich wieder erholen könntenf um dann
wieder in maßvoller Weife ausgebeutet zu werden,
Die Regierung von venezuela hat zum Schuß der

Edelreiher ein Gefeß erlaffenF welches die Jagd auf
Aether mit Feuerwaffen oder ein anderes verfahren,
das die Ausrottung diefer vägel im Gefolge hätte,
verbietet und auch das Sammeln der bei der Lilaufer
abgeworfenen Federn nur nach Einholung eines Er

laubnisfcheines geftattet.
man hat das unfinnige wüten gegen die Edel

reiher in grellften Farben gefchildert und man

braucht keine empfindfame Frau zu fein, um in helle
Empörung zu geraten, wenn man hört, daß die Edel

reiher gerade zur Zrutzeit erlegt werdenf daß mit
den erlegten Alten auch die ihrer Ernährer be
raubten Ueftjungen dem Tode verfallen find. Solch
ein vorgehen if

t graufamF menfchenunwürdig und im

hächften Grade finnlos- da es dazu angetan iftF eine
wertvolle Einnahmequ-elle in )3älde verfiegen zu
laffen. 15egreiflicherweife wollen die Schmuckfedern
händler folche Anwürfe nicht auf ,fich fitzen laffen,
Auf einer jüngften volloerfammlung der Federn
händler in London proteftierten diefe ganz ent

fchieden gegen den vorwurf folcher Jagd auf
Edelreiher und andere felten gewordene Zieroägel

beriefen fich auf die Ausfage des englifchen ver
treters in venezuela und verfchiedener llaturforfcher
daß der Silberreiher in allen Teilen von Südamerika
forgfältigft gehegt und gepflegt werde, entweder in
Gehegen für Aeiherpaare (gereizt-03) oder in folchen
für einzelne vögel (ciormjtorioeß und daß der größte
Teil der Aether-Aigretten- die auf den europäifchen
Markt gelangen, nach dem mäufern der vägel ge
fammelt werde und die Sammler fich den Zefitzern
der Gehege gegenüber verpflichten müffen, keine

Aeiher zu täten. hoff-en wirf daß es den Feder
händlern mit fo fchonendem vorgehen wenigftens in
der Zukunft wirklich ernft fein werde, Die Feder
händler behaupten geradezu, daß für den Feder
handel feltene vägel überhaupt nicht von irgend

welchem Belange feien, diefer nur mit Waffen
artikeln rechnen könne. man darf auch den Einwurf
der Federhändl-er nicht von der hand weifen, daß die

Federnoerwertung fo manches Federnmaterial7 das

fonft achtlos wegeworfen würde- auszunüßen weiß.
mit noch einem durchaus nicht belanglofen Fak

tor muß man bei der Bekämpfung des Schmuck
federnhandels rechnen. wohin zu weit gehender
Schutz verfchiedener Tierarten führen kannf beweifen
uns heute fchon Amfel und Staarf die wir mehr und

mehr in unfere nähe gezogen haben, die aber in den
Gbftgegenden zu den oerderblichften plünderern

unferer Gärten geworden. Seit in Indien die Aus
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fuhr der grünen papageien, der verkauf ihrer
Federn verboten ift7 machen fich ihre Scharen in Feld
und Garten überaus fchädliclz die erboften lioloniften
erfchlagen fief wo fi

e ihrer habhaft werden könnenf
und was früher im Federnhandel zur verwertung
kam, liegt jeßt auf den Düng-erhaufen. vielfach,

z. 8. in Afrika, wo [vildfchweineF Thimpanfen den
Pflanzungen recht oerderblich werden, fprechen alfa
in all diefen Schutzfragen lokal-e verhältniffe mit.
Daß fich die veftrebungen des Tierfchutzes, die

uns die heutige Tierwelt erhalten wiffen wollenf
und eine vernünftige Ausbeute und verwertung der

Einnahmequellen- wie fi
e uns die Tierwelt darbietetf

in Einklang bringen laffenF beweifen die bezüglichen
verhältniffe beim Seebären, Diefe pelzrobbe7 die
uns das uielgefchätzte Sealfkin liefert und alljähr

lich im Frühjahre in Wengen auf verfchiedenen In
feln des Zehringsmeergebi-etes zur Fortpflanzung
fich einfindet, wäre längft fchon wie andere pelz
robben dem Untergange nahegebracht, hätten fiäf
die beteiligten Staaten nicht, ehe es zu fpät war,

zu gemeinfamen vorgehen gegen die Aaubjagd zu
fammengetan, die Jagd auf offener See verboten,
die jährliche Ausbeute eingefchnänkt. So if

t einer

feits die Ausrottung diefer pelzrobbe verhindert
andererfeits dem pelzhandel eine immerhin ganz

anfehnliche Zahl von Sealfkinfellen jährlich gefichert,
So kamen im Jahre 1908 auf der Londoner Auk
tion 85657 Stücke zur verfteigerung. In ähnlicher
weife wäre es wohlf wenn einmal alle beteiligten
Ureife von der llotwendigkeit der Erhaltung der
lebenden Uaturdenkmäler überzeugt fein werden*

möglich- in internationalen vereinbarungen alle

jagdbaren Tierarten unter vernünftigen Schutz zu
ftellen *und eben auf folchem wege national

äkonomifch wichtige Einnahmequellen dauernd zu
fichern.
Sehr ernft zu erwägen wäre die Ablenkung der

Gefahr von den freilebenden Tierarten durch Züch
tung der meiftgefährdeten Arten. Auch da

können wir ja auf gelungene verfuche oerweifen.
Die Straußfeder if

t immer beliebt gewefen, eigent

lich nie aus der Mode gekommen. wer da die Liften
der öffentlichen Lizitationen in London aus den

letzten 10 Jahren durchlieft und fieht, wie der ver

brauch an Straußfedern von Jahr zu Jahr zuge
nommen hat, kann nicht glauben, daß der afri
kanifche Strauß fo enormer fiachfrage ftandzuhalten
oermocht haben fall. Er wäre auch gewiß fchon aus
gerottet, wäre man nicht auf den Einfall gekommen
Straußfarmen in *verfchiedenen Ländern zu errichten.
Diefef befonders die des tiaplandesf decken vollftändig
den vedarf an Straußfedern, fie haben den frei
lebenden Strauß vor der Ausrottung gerettet,

warum follten nicht auch Edelreiherfarmen ebenfo
lohnenden Ertrag liefernf andere begehrte Schmuck
oägel im Großen gehegt und ausgenüßt werden
können? Eine ganze Reihe farbenfchmucker hühner
vögel, Zierentenf Zarbentaubenf kleinerer volieren

vägel kann da zur Entlaftung der freilebenden
Arten gewerbsmäßig gehegt und zur Zucht immer
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farbenprächtigerer Arten gebracht werden. Schon find
findige Amerikaner an die Anlage von Blaufuchs
jarmen gegangen. wie es fchon Alligatorenzüch

tereien. Suppenfchildkrot-. Gwfenfrofchgehege gibt.
wo angefichts der ausgiebigen Uachfrage der Mode
nach pelzwerk und Zierfedern reichlicher Gewinn

winkt. wird es auch mehr und mehr zu folchen groß-en
Züchtereien und in planmäßiger Anlage erzielten
guten Erfolgen kommen.
viel verfpreche ich mir für einen wirkfamen

Tierfchutz und Uaturfchutz iiberhaupt von der nüchften

Generation. nicht weil fi
e angefichts rapiden [lieder

ganges des Tier- und pflanzenlebens zu um fo ener

gifcherem Eingreifen fich aufraffen wird. fondern
weil ihr in richtiger Erziehung Uaturfchutz etwas
ganz felbftverftändliches geworden fein wird. von
der heutigen Generation kann man das nicht fagen.

Ganz gebildete Menfchen haben von den [löten. in
denen fich unfere heutige Eier- und pflanzenwelt
befindet. keine blaffe Ahnung und felbft unter 30

ologen findet man perfonen. die fich den modernen

Schutzbeftrebungen gegeniiber völlig kühl verhalten.
Das haus und die Schule haben da die ernfte Auf
gabe. in dem Rinde von frühe an Liebe für die
Uatur und ihre Schönheiten. Scheu vor jeder ver
unglimpfung der Fluren. der Blumen. Sträucher.
Bäume und ihrer lebenden Bewohner. Schutzbereit
fchaft gegenüber Uaturfrevlern großzuziehen. wer

fich für alle diefe Uaturfchutzfrag-en eingehender inter

effiert. den verweife ich auf meine ausführlichen be

züglichen Artikel in ..Öfterreichifche Uundfchau“ (1911.
hefte vom 15. März. 1

. und 15. Mai und 15. Juni).
Dr. Friedrich Rnauer.

Das neue vogelgefetz in :den nieder
landen
Der fandwirtfchaftsminiftet hat der Zweiten Liam

mer der General-Staaten einen Gefetzentwurf zum zweck
mäßigeren Schutz der Singvögel wie der iibrigen vogel
welt vorgelegt.
Das feit 1886 gültige

vogelgefetz
hat nicht den er:

hofften Erfolg gehabt. Der vogel eftand hat derartig ab
genommen. daß von allen Seiten. namentlich aus den
Ureifen der fandwirtfchaft. eine Gefetzreform verlangt
wurde. fo lange noch Zeit fei.
Da liutzen und Schaden oft fehr chwer zu beurteilen

ift. kann man unmöglich einen Unter chied zwifchen nütz
lichen und fchädlichen (oder beffer: nützlichen und nicht
nützlichen) vögeln machen. infolgedeffen ftehen alle vögcl
famt ihren Eiern und Lieftern unter gefetzlichem Schutz.
lvo Schaden verurfacht wird. gibt das Gefetz den Menfchen
Mittel an die hand. fich der llaehteile zu erwehren.

prinzipien des Gefetzes:

i. Es gibt keine abfolut nützlichen und keine abfolut
fchädlichen vögel.

2
. Alle vögel famt ihren Eiern und lieftern ftehen unter

dem Schutz des Gefetzes.
3. Die Uiederlande treten der ..Convention pour lu. pro
tection (Lea oiZoaux utilea d. l'agrioulture“, paris
1902. bei.

4
.

ltiebitzeier dürfen nur bis zum 16. April (jetzt 1
.

Mai)
gefammelt werden.

5
.

Möweneier dürfen vom 10. Mai bis zum 15. Juni
gelefen werden.
6. Der verkauf von Stubenvögeln kann von der ..Com
miffariffen der lioningin“ in den einzelnen provinzen
geftattet werden.

Zur Uaturfchutzbewegung / Bücherbefprechungen

7. Zur Tötung von Schädlingen bedarf es der befonderen
Erlaubnis des betreffenden Bürgermeifters.

8
,

Ein Gefetz um Schutze anderer nützlicher Tiere foll
möglichft bald erlaffen werden. A.5wart.

der Eisvogel (nic-:(10 ispicia)
von unferem mitarbeiter herrn Lehrer wißlfteiner

erhalten wir mit der Bitte um veröffentlichung nach
ftehende Umfrage:
Jahr für Jahr kommen aus vielen EeilenDeutfäflands

und (bfterreichs nachrichten über die Abnahme des Eis
vogels. diefes herrlichen Juwels unferer heimifchen vogel
welt. In vielen Gegenden if

t er fchon recht felten ge
worden. aus manchen Gebieten bereits gänzlich ver

fchwunden. Um nun eine verbreitungskarte des Eis
vogels innerhalb Deutfchlands. Öfterreichs und der Schweiz
zu gewinnen. richte ich an alle deutfchen liaturfreunde
die Bitte. mir diesbezügli Mitteilungen zugehen zu
laffen. Um das Ordnen und earbeiten des eingelaufenen
Materials zu erleichtern. wolle man womögliäf angeben:
fand. Regierungsbezirk

(Bezirkshauptmannföhaft,ltanton). Ort mit Seehöhe. kurze Eharakteriftik des evb
achtungsreviers in bezug auf Landfchaft und Ulima;
vorkommen des Eisvogels: wintergaft. zeitweife (wann'e').
Brutvogels: feltcn oder häufig. beiläufige Zahl der Brut
paare. Zu- oder Abnahme (Urfachen). ausgeftorben (wann'x'
warum '2

).

Das eingegangene Material wird gewiffenhaft ge
ordnet und verarbeitet und mit Uennung der Liamen der

einzelnen Beobachter veröffentlicht. Da derartig ent

ftandene verbreitskarten für die ornithologifche wiffen
fchaft von hohem werte inbefondere aber dem prak
tifchen Uaturf utze fehr zweckdienlich find. fo follen diefer

Umfrage

- fa ls fie ein gutes Aefultat erzielt - weitere
Um ragen über die gegenwärtige verbreitung feltener
vogelarten folgen. - Eine Beftätigung der eingelaufenen
tierten kann nicht erfolgen.
Die Antworten find zu richten an herrn Schriftfteller

peter witzlfteiner. _Lehren walding. Oberöfterreieh.

Bücherbefprecbungen
Zur Blitzableiterfrage. Drei meinverftändliche
Mahnworte von A. herricht. ver ag Bernh. Friedr.
voigt. Leipzig. 2
.

Aufl. preis .tt 0.50. "
Eine feffelnde kleine Brofchüre! Ein anerkannter

und als Autorität gefchätzter Fachmann. der nicht nur
fachlich - fachlich. fondern auch zugleich für einen wei
teren iireis in intereffanter lveife zu fchreiben verfteht- wie felten findet man das bei Behandlung technifcher
Fragen. wir wollen uns diefes kleinen heft ens freuen.
das in ftreng fachlicher. fcharfer. und doch fo umorvoller
weife ein Spezialgebiet der hochfpannungste nik heran
zieht. das von großer und ftändig wachfender Bedeu
tung auch fiir das weitere publikum ift. Und das fich
nicht nur in diefer Form eignet. den Fachgenoffen. fondern
zugleich auch dem gebildeten publikum die Augen über
den ganz 'unglaublichen Schwindel u öffnen. dem be
wußt und unbewußt ein wichtiger Geil des öffentlichen
Sicherheitsdienftes ausgeliefert wird. Der bekannte ver
faffer gibt aus feiner 25jährigen praxis in die ..Fliegen
den Blätter“ gehörige proben von der Sinnwidrigkeit
und verftändnislofigkeit. mit der gewiße Fachleute im
allgemeinen die Inftallation und Revifion der Blitzfchutz
anlagen betreiben. und die eine wirkfame Zlluftration
der fich von Jahr zu Jahr mehrenden Blitzfchäden find.
Uein Intereffent. kein Baufachmann und hauseigentümer
follte verfäumen. diefes nur 27 Seiten ftarke heftchen
zu lefen. Um dem auf dem Gebiete der Blitzfchutzanlagen
überhand nehmenden Unwefen zu fteuern. haben auch
fchon andere Autoritäten Spezialiften wie Oberbaurat
Findeifen und prof. Dipl.-Zng. Auppel fich bemüht;
letzterer fogar durch Abhaltung von fehrkurfen. Gewiß
ein Beweis dafür. wie notwendig eine'lieform.



Verfchiedenes
was heißt Naturpbilofophie?
philofophie ift

das Uachdenken über die Er
gebniffe er wiffenfchaft. inan wird einwenden,
daß es philofophie bei einzelnen perfonen und völkern
gibt. bei denen von einer itenntnis der wiffenfchaft. ge
fehweige denn ihrer Ergebniffe. nicht die kiede fein kann.
“dem wäre zu erwiedern. daß bei diefem Einwande der
Begriff Wiffenfchaft ganz falfch aufgefaßt ift. wiffen
fchaft if

t

nicht ein Lehrfhftem in feiner Vollendung. wie
wir bei der heutigen Ausdehnung der Wiffenfchaft leicht
zu denken geneigt find. fondern Wiffenfchaft if

t

einfach
die Gefamtheit des wiffens. Reine wiffenfchaft alfo
die Gefamtheit meines wiffens. mag es nun hinter dem
wiffen des anderen oder der großen Liienge zurückftehen
oder nicht. 50 können wir auch bei dem primitivften
kiaturmenfchen von einer wiffenfchaft reden. wenn wir
eben darunter die Gefamtheit feines wiffens verliehen
und wenn fich diefes wiffen auch nur auf die allerroheften
äußeren Erfcheinungen bezieht. Ba fällt ein Ztein von
einem lockeren Fels und erfchlägt den Ltameraden. 'das

if
t eine einfache Erfahrungstatfache, ein wiffen. Denkt

er darüber nach, entfernt er fich vom wiffen; denn das
befteht nur in der Aufnahme diefer Erfahrung. Jowie
das nachdenken darüber anfängt. beginnt *das philo
fophieren. Ich fehe die Ikelette der verfchiedenen Wirbel
tiere beieinander. ihre Übereinftimmung im Bau. Das

if
t das Ergebnis meiner Erfahrung. meines wiffens. Fange

ich an. über den Urfprung diefer Übereinftimmung nach
zudenken. fo komme ich vielleicht zu dem Zthluß. eine Ber
wandtchaft zwifchen ihnen anzunehmen. Das if

t nun
keine 'ffenfchaft im eigentlichen Zinne mehr; denn ich
fehe nicht die verwandtfchaft. fondern denke fie nur.

hier befinde ich mich fchon im Gebiete der philofophie.
würde ich erfahren. wie wirklich alle aus einem wefen
hervorgehen. würde die philofophifche Annahme zu einer

wiffenstatfache.

»- Das wort ..Ergebniffe“ könnte viel
lei t als überflüffig angefehen werden. Das if

t aber

durchaus nicht der Fall. Wenn ich mir die Form eines
Fliegenfußes anfehe. führt mich das noch nicht zum [lach
denken. Erft das Ergebnis der Betrachtung. es mag meinet
wegen heißen: der Fuß if

t

kunftvoll. das regt das [lach
denken an. Das Betrachten felbft if

t

noch kein Ergebnis.
da bin ich noch mitten in der Arbeit. Erft wenn die Be
trachtung fertig ift. fange ich über das. was fich dabei
ergeben hat. über ihr „Ergebnis“. an nachzudenken. Ich
komme dann durch mein L'fachdenken zu irgendeiner Er
klärung. Später wird vielleicht das. was bisher nur eine
gedankliche lionftruktion war. durch die Erfahrung be.
ftätigt; dann wird die philofophie zur wiffenfchaft. -
Aus den einzelnen Erfahrungen

fe
tz
t

fich die Wiffenfchaft
und aus dem nachdenken darü er die philofophie zu
fammen. » Es mag nun fcheinen. als fei die wiffenfchaft
zugunften der philofophie zu fehr eingefchränkt. Das
fcheint aber nur fo. Es ift beiden nur ihr unbeftrittenes
Gebiet angewiefen worden und zwar zu beiderfeitigem
vorteil, Die Wiffenfchaft if

t

zur vorficht gemahnt. wenn

fi
e die Erfahrung verläßt. fich des bewußt zu fein und

nicht hhpothefen für Wiffen auszugeben. Und die philo:
fophie. die fich fo gern Zpekulationen hingibt und glaubt.
unabhängig von der wiffenfrhaft zu fein. wird darin
erinnert. daß philofophie ohne wiffenfchaftliche Grund
lage keine philofophie ift; denn: philofophie if

t das
nachdenken über die Ergebniffe der wiffenfchaft.
Die ..fiaturphilofophie“ aber braucht fich nicht zu fchämen,
Zie if

t keine lächerliche. unnütze Sache. wie manche denken.
fondern fi

e

hat ihr gutes Recht. folange fie eine wiffen

fchaftlirhe

Grundlage hat; denn es bleibt keine wiffen
fchat bei den Ergebniffen der Erfahrung ftehen. fondern
denkt darüber nach. Ich möchte nur an die worte
Lamarcks erinnern. der der Zoologie die philofophie
empfiehlt. wenn fi
e Fortfrhritte machen will. ..man

weiß. daß jede Wiffenf aft ihre philofophie haben muß.
[iur dann maäjt fie wa re Fortfrhritte. Es ift reine Zeit
verfchwendung. wenn die llaturforfcher immer neue Arten
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befchreiben. alle Ichattierungen und die geringften Eigen

tümlichkeiten ihrer Abänderungen auffinden. um die un

geheure Lifte der verzeichneten Arten zu vergrößern. um

Gattungen der verfchiedenften Art aufzuftellen. wenn fi
e

unaufhörlich die zu ihrer Eharakteriftik angewandten
Betrachtungen wechfeln. Wenn die philofophie der
wiffenfchaft vernachläffigt wird. dann wird letz
tere keine wahren Fortfchritte machen. und das
ganze werk wird unvollftändig bleiben. (kbilo
sopl'iie Zoologjqne, 1809).

hans Wfterwald. halle a. Z.

Gefchichte des [Zlltzavletters
Allgemein gilt Benjamin Franklin als der Erfinder

des Blitzableiters. Mancher wird deshalb erftaunt fein.
zu hören, daß man bereits in der Antike die Gefetze der
Blitzableitung kannte. daß man bereits beinahe 300()

Jahre vor Franklins berühmt gewordenen drachenverfurh
Blitzableiter aufftellte. Und doch if

t es fo! Eine Reihe
von Tempel- und Denkmalsinfchriften laffen fich zum Be

weife heranziehen. Erwähnt feien nur die vergoldeten
mqftenfpitzen des Aamfes zu Medinet Abu. fowie eine
Infchrift des Tempels zu Beudera. aus welcher hervorgeht.
daß die neben dem Tempel aufgeftellten kupferbefchlagenen
holzftangen Ichutz gegen Blitzfchlag bürgen follten. Zelbft
oerftändlich waren nur die priefter mit diefen (Uatu)
vorrichtungen bekannt und auch diefe kannten nur die
wirkung von Ableitftangen mit Metallfpitzen. ohne fich
die Urfarhe erklären zu können.

Auch die Juden benutzten den Blitzableiter, paläftina

if
t

bekanntlich ein fehr gewitterreiches Land, Zudem ragte
der Zalomonifihe Tempel vom Berge aus empor. Um fo mehr
muß uns eine Mitteilung des Grientaliften Michaelis
wundern. welche befagt. daß der obengenannte Jalo
monifche Tempel in einem Zeiträume von 1000 Jahren
nicht ein einziges Wal durch Blitzfchlag befchädigt wurde,
Der phhfiker Arga fchreibt hierzu: ..Der Tempel zu
Jerufalem war in feiner Einrichtung mit Blitzableitern
verfehen. welche den von Franklin erfundenen Apparaten
ähnlich waren. Das mit ftark vergoldetem Zedernholze
getäfelte Bach des Tempels war mit langen. zugefpitzten
und vergoldeten Eifen- oder Ztahlftangen befetzt. die
Außenfeiten des Gebäudes waren ebenfalls in ihrer ganzen
Ausdehnung mit ftark vergoldetem holze bekleidet. End:

lich waren unter dem vorhofe des Tempels Zhfternen. in

welche das waffer von den Dächern fich durch metallene
Aähren ergoß.“ wir haben hier alfo Auffangeftangen
und Ableitungen-(Röhren ins waffer 1) die eine totfichere
Garantie bieten.
Als vorläufer Franklins fe

i

der pfarrer prokop
'l)ivifch in mähren erwähnt. der bereits im Jahre 1750
auf feinem haufe eine ..meteorologifche Ulafchine“ auf
ftellte und derentwegen viel Anfeindungen ertragen mußte.
Erft 1752 ftellte Franklin den Drachenverfuch an.

den übrigens um diefelbe Zeit unabhängig von dem

großen Amerikaner der Franzofe de Aomas machte.
Die auf die Drachenverfuche hin konftruierten Blitz:

ableiter hielt man noch lange Zeit für gefährlich. um fo

mehr. als der ruffifche Gelehrte Aichmann an einer zu
Berfuchszwecken in fein Zimmer geleiteten Ableitungs:
ftange durch einen Augelblitz erfchlagen wurde.

Franz Gautenhammer.

?usenet
verleiht ein zart., reines Geficht, rofigeZ, jugend.
frifch .Aus-fehen. weiße, fammetweichhaut wein
blettdendfchon.Teint. Allee dies erzeugt die echte

stecke-wien] o ciltenmflcb - seite
v.]]ergmann&20„ Wieden'. e St. 50pjg. Uber,z,hab.
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büchervefprechungen
Ivante Arrhenius* das schickfal der planeten. mit

29Abb.
im Text. Leipzig, Akad. verlagsgefellfrhaft,

1 11.

Diefe neue Zehrift des unermüdlichen Zorfchers if
t

die Erweiterung eines im vorigen Jahre in den Annalen
der klaturphilofophie veröffentlichten Auffatzes iiber „Die
Atmofphäre der planeten." da ich kein Aftronom bin,
kann ich fie nur nach allgemein naturwiffenfchaftlichen
An chauungen beurteilen. Gb die Zonne, wie gleieh zu
An ang gefagt wird. noch durchaus „gasförmig“ ift, fcheint
mir ni t ganz ficher. Es if

t
leicht möglich, daß fi

e einen
feurig- üffigen tiern enthält und wir nur die ihn um
gebende hülle glühender Gafe fehen können. Uerfaffer
nimmt ja felbft kleine fefte Teilchen an, die mittels des
Itrahlungsdrucks von der Zonne abgeftoßen werden.
wahrfcheinlich aber if

t es, daß die äußeren planeten,
Jupiter, Saturn, Uranus und lieptun, in der haupt
fache aus Gafen und Dampfwolken beftehen. Die kleineren
inneren dagegen find felt, d

.

h
,

fi
e

haben über einem

noch fliiffigen Inneren eine erkaltete Zehale und, wenig
ftens Erdef ll'lars und Venus, darum auch eine Lufthiille
oder Atmofphäre. „nur diejenigen planeten, welche eine
wirkliche Atmofphäre befitzen, können lebendige wefen
beherbergen“ und find darum fiir uns Erdenbewohner
befonders wichtig und anziehend, Zeit dem grauen Alter
tum haben fich die L'l'ienfchen iiber die vermutliäjen 13e

wohner der benachbarten wandelfterne den liopf 3er
broehen; etwas Sicheres if

t aber bis jetzt nicht ermittelt
worden und wird wohl auch niemals zu erfahren fein.
vom Wars wird angenommen, „daß er

R
e
g oder Zehnee

an den polen hat, was nur mit dem orhandenfein
einer Atmofphäre vereinbar ift.“ Auch 'Wolken und Uebel.
fogar Zandftiirme will man beobachtet haben. nach dem
verfaffer, der fich in diefer hinficht der Anficht von
Campbell anfehließt, if

t es aber auf dem [liars fehr kalt,
_370 im durchfchnitt, das waffer faft ganz aus der
Luft verfchwunden und, foweit nicht durch die ver
witterung der Gefteine verbraucht und gebundenf nur
noch als Grundeis vorhanden. Die „Kanäle“ hält
Arrhenius für reihenweife angeordnete Zalztümpel. von
lebenden oder gar menfchenc'ihnlichen 'Wefen kann darum
kaum die Rede fein. In einem noch weiter vorgefchrit
tenen Zuftande der Erjtarrung befindet fich der mondf
deffen Lufthiille faft ganz „gefchwunden“ ift. Die mitt
lere wärme fall ungefähr der unferer Erde gleichkommen,
doch mit ungeheueren Zchwankungen, von 15()0 unter
bis ebenfoviel Grad über L'iull. „Jetzt glaubt niemand
mehr, daß Leben auf dem monde das Dafein zu friften
vermag.“ Ganz anders auf der Venus, wo wegen der

Zonnennähe große hitze, ein „feucht-warmes Treibhaus
klima“, herrfcht. Lebewefen- aber noch auf niedriger
Entwieklungsftufe, fall es dort geben. 'Die Lirujte if

t

noch dünn und darum leicht zerbrechlich. „vielleicht ift

an den polen die Welt etwas weiter vorgefchritten“,

fo daß fich von dort eine höhere Entwicklung, der „die
.Zukunft gehört, allmählich weiter gegen den Aquator“
ausbreiten kann. Selbftverftändlich find dies alles
Theorien, die jedes zuverläffigen Beweijes entbehren.
Auch „die Atmofphäre unferer Erde hat ganz gewaltige
Anderungen durchlaufen“ und jetzt diefe Umwandlung
immer noch fort, Eine eigentliche Lufthiille konnte fich
erft nach der Entftehung einer feften Erdkrufte bilden.
Eine große, vielleicht zu große Rolle wird der tiohlen
fäure zugefchrieben. Daß früher „ein fehr gleichmäßiges
Lilima" auf der ganzen Erde geherrfcht habe, halte ich
nicht für richtig, ebenfowenig die in

gewiffen
Zeiträumen

wiederkehrenden und iiber den ganzen rdbali fich er
ftreckenden Eiszeiten. Arrhenius fagt felbft, daß es
am Aquator immer wärmer

gewefen
fei, im durchfchnitt

250, alfa um etwa 1()0 mehr as jetzt. daß auch der
von uns bewohnte weltkärper das Zchickfal des Mondes
teilen und dereinft „tot und unveränderlich“ fein wird*

if
t

wohl die allgemeine Annahme. „nach dem verfall
der Erde“, der aber erft nach vielen Jahrmillionen Z

u

Zücherbefprechungen / Inferate

mum

F l

Nilc,..-..„ a ; vum.. t

l)ie kiejngte'
unci leichtesteTextentasctienkameramit
automatischer[Zinstellun auf ijne-1a
licir ist unsere iieag x 4*/,)(6 cm
fiir platten unclVaclcfilme.- prima
Verschluß! prima Optik! - Die
beste Camera fiir unauffäliixe
Aufnahme'. l)je [Zilalerlassen
sick gut bie30)(40cm 7er
grösernl Aeicli illustrier
ter tinte-[oggratis]

kleineren-?mann ll.-fi.,l1keulen155

.. . . k

Zurerlasstgleeit cler
xp( Vkotomaterjaljen

ist in eielen Fällen

ausschlaggebenci

fiir (len [Zriolgl

„AUA“

* photo-artikel
sit-ici

anerkannt Zurerlassigl

* „Nö kA“ - "rosoe'cte
(mit Uegertitel)

gratis ciureli ?kotovönaiec

photo-Megatjematerjal

„Mon plus ultra“
i-iäcliste Kapiciität. [ichtkoitrei. ill/eiche (iraciation.

karbenemptinalieli ohne Geldscheibe.
Zauber-e, bequeme Zeitanälung.

Ckr01110-lZ0räpicl-p13ueo
"ame geschirmt.

8e2ug ciurcv ?kotoiiänälen

e/j'c ker'cb
concurriert man
bei bern-terme yon

ct-(iecfiir 4ni|in-kabriknnon
[MMM-15() Kit

*



Zilcherbejprechungen / Injerate 183*

erwarten iftf wird die „himmelgkönigin“ der Babylonier,
der planet venus „die jtolze Aolle alz Führerin unter
den Geftirnen deß Zonnenihjtemz“ übernehmen. waz auZ
den anderen, zum Teil „noch ganz nnentwickelten pla
neten rnit der Zeit“ werden wird. „ift jehwer zu jagen“.
Damit kann jeder, der in mancher Einzelheit vielleicht
andere Anjichten hat. fich einoerjtanden erklären.

Ludwig wiljer.

Leitfaden für den
Amateurxhotographen.

77 Zei
ten mit 10 Vollbildern und 95 extillujlrationen. 3() pfg.
verlag der Ira, Aktiengefellfchaft, Dreßden-A. 21.
13ei den eritaunlichen Fortjchritten der Aamera

indujtrie und der diefer zu oerdankenden weiten ver
breitnng der Amateurphotographie ijt eß rnit Freuden
zu begrüßenf daß der obengenannte verlag einen wirk
lich erichöpfenden Leitfaden zu jo außerordentlich billigein
preije auf den Markt bringt. Das Büchlein befaßt fich
zuniiehjt mit den Grundzügen der photographie, jehildert

weiterhin die Verwendbarkeit der verjchiedenjlen Kamera
thpen für die mannigfaltigen Zweige der photographie,

beichreibt die Einrichtung der Dunkelkamnier, um dann
in auzfiihrlicher Form Anleitung für den negativ: und
pofitioprozeß zu geben. Zchließlich if

t ein Aapitel der
Herftellung von photographijehen vergrößerungen ge
widmet. ))ie Textilluitrationen oeranjchaulichen und er
gänzen die praktiichen Anleitungen. während die voll
bilder Reproduktionen von Amateurphotographien .der

verirhiedenften Genres darjtellen. Daß kleine Zuch, da8

durch alle photohandlungen oder gegen Einjendung von
35 pf. in Briefmarken direkt vom verlage zu beziehen
ift, jei in erfter Linie allen denen empfohlen, die bisher
noch keine Anhänger diejez ichönen, ebenfo unterhalten:
den wie bildenden Sportes waren. Aber auch geübtere
Amateurphotographen werden noeh manchen fchätzenz
werten Wink durch diefen Leitfaden empfangen.

pbot. br. Kubfabl, Dresden.

Camera undNatur-Urkunde
betitelt fich eine reichilluftrierte, ioeben
in dritter, erweiterter Auflage erichie
nene Broichüre, die wir auf Wunich an

Zeiten
Naturfreund völlig koftenlos fen

en.

uniere Cameralifte Re. 47, die eine Aber
ficl)t gibt über uniere tauiendfach bewähr
ten, auch für die Raturphotographie gern
benutzten Apparate.

Gleichfalls loftenfrei liefern wir

Bezug der
Apparate durch die Photohandlungen.

Jeu, AktiengelellfCHafß Dresden.
Größtes Camerawerk Europas.
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Maturwilfenfchaftlichen

ZU :t e: Gefellfchaft 2M. :e :c

die veutfehe iLaturwiffenfchaftliche Gefellfchaft e. 1?.
bittet ihre Mitglieder. beiliegenden profpekt des neuen Iahrgangs an Bekannte. bei welchen Intereffe
für unfere Beftrebungen vorausgefeßt werden darf. empfehlend weiter zu geben, weitere profpekte
ftehen zu diefem Zwecke in jeder beliebigen Anzahl gern zur verfügung, Mit dem wachfen der Gefell
fchaft werden auch ihre veröffentlichungen immer mehr ausgeftattet werden können und die Erreichung

ihrer idealen Ziele wird immer näher gerückt.

darum Mitglieder. wet-bet für die d. l'i. G.

Ihr dient dadurch Euch felbft und der Allgemeinheit.

Wir bitten alle unfere Mitglieder, welche ihren "Lamen und Adreffe
der Gefchäftsftelle noch nicht mitgeteilt haben, diefes umgehend mittels einer
der den letzten beiden [Zeiten beigelegenen fiarte zu tun, damit die mitgliede
lifte möglichft frühzeitig abgefchloffen werden kann, was im lntereffe einer
pünktlichen Zuftellung der veröffentliehungen unterer Gefellfchaft in dem am
1. 0ktober beginnenden 3. Gefellfchaftsjahre durchaus notwendig ift.

dem vorliegenden heft liegt Titel und Jnhaltsverzeichnis des 2. Iahrganges unferer Zeitfchrift bei.

von unferen 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
darmftadt
Sonntag. den 24. September 1911. findet ein
Tagesaus lug in den Odenwald ftatt. Abfahrt der
Mitglieder armftadt-hauptbahnhof vorm. 75() (Eberftadt
ab 892) nach Auerbach. (Einfache Fahrkarte darmftadt
Auerbach löfen.) liäheres fiehe unter Ortsgruppenverband
Rhein-Main-Gau.
die Mitglieder der d. U. G. in darmftadt werden noch

mals gebeten..ihre Adreffen an herrn hch. lilapproth.
darniftadt-Eberftadt gelangen zu laffen. zwecks Grün
dung der Ortsgruppe darmftadt.

Frankfurt a. cn.
programm der veranftaltungen vom 18. Sep

tember bis 7, Oktober 1911,
Montag. den 18. September 1911. abds. 9 Uhr.

verfammlung im vereinslokal ..Frankfurter Mufchelhaus“
Schulftraße 36. Mikrobiologifcher Übungsabend
unter Leitung der herren Ehrenberg. holterbach und
Rohn. Anfertigung von pflanzenfchnitten.
Donnerstag. den21.September1911.abds.9Uhr.

verfammlung im vereinslokal. vortrag des herrn
Richard Ehrenberg über die welt der Infuforien
mit vorführung eigener präparate im Mikrofkop. An

fchließend diskuffion.
Sonntag. den 24. September 1911. Odenwald
ausflug. Treffpunkt der Mitglieder im Frankfurter
hauptbahnhof am Bahnfteig 4 vorm. 630. Abfahrt
nach Auerbach vorm. 6t5 (Sonntagsfahrkarte Frank
furt-darmftadt löfen; in darmftadt einfache Fahr
karte darmftadt-Auervach nachlöfen). lläheres über
den Ausflug fiehe Ortsgruppenverband Rhein-Main-Gau.
donnerstag. den 28. September 1911. abds.

9 Uhr. verfammlung im vereinslokal. vortrag des
herrn Ludwig hallbach: das Sammeln und präpa
rieren von Infekten. Anfchließend diskuffion.
Montag. den 2. Oktober 1911. abends 9 Uhr. ver.

fammlung im vereinslokal. Mikrobiologifcher

dl. 24.

übungsabend unter Leitung der herren Ehrenberg.
holterbach und Rohn. Anfertigung von pflanzen
fchnitten. 1
donnerstag. den 5, Oktober 1911. abds. 9 Uhr.

verfammlung im vereinslokal. vortrag des herrn
Tierarzt heinrich holterbach über die moderne
w-eichkäfebereitung nach prof. dr. Maze.

Mainz und wiesbaden
Am Montag. den 11. Sept.. abends 81/9 Uhr Zufam

menkunft in Mainz. Brauhaus zur Sonne. Betzelsgaffe.
Saal im 1. Stock, Gäfte willkommen. programm: 1. ver
einsangelegenheiten. 2. vortrag des herrn start. obew.
Trapp: Goethe als fiaturforfcher.
Sonntag. den 24. September 1911. Odenwald
ausflug. Abfahrt der Mitglieder vom Mainzer haupt
bahnhof vorm. 615 nach darmftadt. hier umfteigen in den
vorm. 75o von darmftadt abfahrenden Zug nach Auer.

lt
tö
a

ch
.

(l'iäheres unter Ortsgruppenoerband Rhein-Main
au.)
die Mitglieder der d.1*i. G. werden gebeten. ich der

Ortsgruppe an
ulfchließen

und an deren veranfta tungen

teilzunehmen. l e Anmeldungen find zu richten an herrn
poftfekretär Ludwig Müller in Mainz. Mombacher
ftraße 9

.

0rtsgruppenverband ßhein-Wain-Gau
Am Sonntag. den 24. September 1911. veranftaltet

der verband einen geologifchen Tagesausflug in den
Odenwald unter Leitung des herrn Otto Matthes.
der Ausflug berührt folgende punkte: Auerbach. Gefund
brunnen. hoffmanns Marmorbruch (B efichtigung des
Marmorbergwerks . hochftätten. Teufelsberg. Bor
ftein. Felfenmeer. Staffeler Rreuz. Steigerts Reutfcherhof.
fieutfch. Müllershaus. Rieder-Modan. Ober-Ran1ftadt und
bietet den Mitgliedern eine reiche Ausbeute an geologifchen
und mineralogifchem Beobachtungsmaterial. (Abfahrt der
Mitglieder nach Auerbach von darmftadt vorm. 750 von
Frankfurt a. M. vorm. 645 von Mainz (wiesbaden) vorm.
515_j



S Der [nlektendevd echter WS
Mus dem Leben des fieulenköfers
Einen ganz merkwürdigen Einblick in das Seelen

leben der Tiere bekommt man. wenn man das Leben und
Treiben des von prehßler fchon im Jahre 179() befchrie
benen, dann von J. p. w. müller und in letzter Zeit
von wasmann, hetfchko und Schmitz beobachteten lieulen
käfers (Eine-iger testcroeus 1'1*E)'58]) einer eingehenden
Betrachtung unterzieht. viefer ttäfer findet fich nämlich
in Ameifenhaufen und lebt als ein bei den Ameifen fehr
beliebter hausgenoffe vertrauliäj in ihrer Gemeinde,

Schon feit müller wiffen wir, daß, fo oft eine Ameife
diefem liäfer begegnet, fie ihn mit den Fühlern fanft
betaftet und liebkoft und ihn während er dies mit feinen
Fühlern erwidert, mit deu..icher Begierde auf dem Bücken
beleekt, vie Stellen, wo diefes gefchieht, find jedesmal
die am äußeren hinterwinkel der veckfchilde emporftehen
den gelben haarbüfäfel. vie Ameife öffnet ihre großen
Freßzangen fehr weit und fangt alsdann oermittels der
mäxillen, der Lippe und den weit vorgeftreckten Taftern
den ganz in den Mund genommenen haarbüfchel einige
male mit fichtlicher heftigkeit aus, indem fie

ic
h
y
n

wieder

holt dureh den mund zieht; beleckt fodann au noch die
ganze vorderfläche des Oberleibes, befonders die dafelbft
befindliche große Grube. Diefe Operation vollzieht fich
ungefähr alle 8-10 minuten und wird bald von diefer,
bald von einer anderen Ameife wiederholt, ja, fogar mehr
mals hintereinander an ein und demfelben ltäfer, wenn
er nämlich mehreren Ameifen nacheinander begegnet; doch
wird er im letzten Falle nach kurzer Unterfuchung fo

gleich wieder freigelaffen. „Jetzt wurde es mir auf ein
mal klar“, fagte Müller, „warum die Ameifen diefen
Liäfer fo ungefrärt unter fich wohnen laffen, Sie erhalten
nämliäj von ihm einen köftlichen Leckerbiffen. den fie
mit der größten Begierde auffuchen“, Als müller be
merkte, daß die e Tiere von den Ameifen direkt erhalten,
gefüttert und ogar gegen Gefahren befchützt werden,
beoba tete er fi

e mit nur um fo größerem Intereffe. Es

if
t wir lich ganz merkwürdig wie diefes Tier bei even

tuellen Gefahren von den Ameifen gleich der eigenen
Brut gerettet wird, und er fchreibt darüber: „So groß
auch immer die Liebe und Sorgfalt der Ameifen gegen
ihre Brut ift, fo fcheint doch ihre Zärtlichkeit gegen die
Lieulenkäfer nicht minder groß zu fein. Es if

t in der Tat
rührend zu fehen, wie fi

e die le teren auch dann. wenn
keine nahrung in ihrem aarbüf l vorhanden ift, öfters
im vorbeilaufen mit den ühlern treicheln und liebkofen,
Alan glaubt nicht oerfchiedene Infektengattungen. fondern
Glieder ein und derfelben Familie vor fich zu fehen oder
eigentlich in den lieulenkäfern eine Ainderfamilie zu
erblicken, die forglos und zutraulich in den wohnungen
der Eltern lebt, von ihnen llahrung und pflege erhält
und fi

e

ohne Umftände jedesmal darum anfpricht, wenn
das Bedürfnis fi

e treibt.“ Lllüller meint auch, daß das
Leben der Clariger derartig von den Ameifen abhängig
ift, daß fi

e

außer den lleftern derfelben nicht zu leben ver

möchten und er fucht auch das Fehlen der Augen bei dem

Liäfer dadurch zu erklären. vie unleugbare Tatfache, daß
der Elvriger von den Ameifen beleckt wird, führte was
mann zu der Annahme, daß der liäfer ein Sekret abfan
dere, welches der Ameife angenehm fein müffe. Diefe
hhpothefe beftätigte fich auch und er fand auch an der

ftets beleckten Stelle Drüfen, die er fogleich als die Er
zeuger des Ex'udats erkannte. Doch verhält fich die Sache
nicht fo einfach. wasmann glaubt, daß die von ihm
entdeckten Drüfen nur eine flüchtige Ausfchwitzung er
geben, deren verdunftung durch die Trichome der Flügel.
decken und der hinterleibsbafis befördert wird. Diefe
vermutung beftätigt fich neuerer Zeit infofern. als

V
e
h auch für die Ausf eidung der im ltopfe befindlichen

rüfen von gleicher rt ein verdunftungsapparat an
der Gberlippe des Tieres vorfindet. Erich ttrüger fagt in
feinem foeben erfchienenen „Beiträgen zur Anatomie
und Biologie des (Züri-iger“. (verlag wilhelm Engel.
mann, Leipzig 1910.) „Unwillkürlich drängt fich uns

die Frage auf: was nützt der Ameife ein flüchtiges Exfu
dat? was leckt fie denn an dem tiäfer, wenn das Sekret
fofort verdunftet? Und die andere Frage: wird die
Ameife den tiäfer füttern7 wenn fie auf feiner Gberlippe
ein wohlfchmeckendes Etwas findet? wird fie dasfelbe
nicht nur genießen und fich dann entfernen, ohne dem
Liäfer einen Gegendienft geleiftet zu haben? [lion wird
vielmehr zu Annahmen wie folgenden gedrängt: voraus

gefetzt - wozu man durch das vorhandenfein der ver
dunftungsvorrichtungen völlig berechtigt if

t - daß die
vrüfen wirklich ein flüchtiges Exfudat geben, fo kann
man vermuten, daß es dem liäfer einen beftimmten
Geruch verleihen wird7 und zwar denfelben, der von den
Ameifen und deren Larven ausgeht: den Geruch der
Spezies. Ihm verdankt es der (tiert-iger, daß er im [left
überhaupt geduldet wird. l'jätte er ihn nicht, fo wür
den ihn die Ameifen

fo

fieher täten7 wie jeden fremden
Eindringling. vor alem aber verfchafft der Spezies
eruch dem Tiere die Möglichkeitf ich von den Ameifen
?üttern zu laffen. vurch trillernde ewegungen mit den
Fühlern fordert er eine ihm begegnende Ameife zur Füt
terung auf, genau fo wie eine der Stammesgenoffen die
andere; diefe nähert fich daraufhin dem lliunde des
ltäfers, da ihr von dort aus der Geruch des auf der
Gberlippe ausgebreiteten Sekrets entgegenfträmt, fo wird
die Täufchung der Ameife vollkommen fein . . . . . .

Ihr Auge kann fi
e

nicht über den Irrtum aufklären, da
fich diefe vorgänge immer im finfteren Lieft vollziehen
werden.“ rnit diefer Behauptung will jedoeh Lirüger
keineswegs [eugnen, daß der ttäfer für diefe, wenn auch
unfreiwillige, Fütterung den Ameifen einen Gegendienft
erweift: denn die Tatfaäfe, daß er beleätt wirdf muß auf

recht erhalten bleiben, und nachdem wir es, wie fchon
oben erwähnt, mit zweierlei Arten von vrüfen zu
tun haben, fo hat man bei eingehenden Unterfuchungen

auch gefunden, daß die anderen die Erzeuger diefes fet
tigen Exfudats find, das den Ameifen ein fo großer Lecker

biffen zu fein fcheint. vian hat auch die Beobachtung ge
macht, daß, wenn ein

folcher
Aäfer, an dem fich kurz

vorher eine Ameife dele tiert hat. auf eine andere ftäßt,
er von diefer nach kurzer Unterfuchung fofort wieder frei
gelaffen wird. woraus man fchließen kann, daß immerhin
eine gewiffe Spanne Zeit oerftreichen mußf bis das
Sekret wieder aus der pore getreten ift. wasmann, der
Urfprünglich der Meinung war, daß die Tlavigeriden
„fämtlich echte Gäfte der Ameifen“ feien und ausfchlie
lich von ihnen gefüttert würden, kam davon wieder_ab7
nachdem er einft einen Einriger testnoous auf einer
weiblichen Larve- die er angefreffen hatte, fitzen fah,
ein Fall, den auch verfchiedene andere Forfcher beftätigten.
Faffen wir nun zum Schluß die hauptergebniffe der

Tlaviger-Forfchung zufammen, fo könnte man fie etwa

in folgender weife formulieren: vie Drüfen, welche was:
mann entdeckte, und die auch von anderen Forfchern

noch eingehender unterfucht wurden, finden fich auch
im Liopfe des Uäfers und werden, auf der Oberlippe
mündend, zu einem verdunftungsorgane. Sie erzeugen
ein flüchtiges Exfudat, das dem liäfer den ganz befonderen
Speziesgeruch der Ameifen verleiht, in deren lil1tte er
lebt. Ihm allein verdankt das Tier die Duldung im Lieft
und die Fütterung. vie mhrmekophilendrüfen find es,

die das Sekret austreten laffen, das den Ameifen einen

folchen hochgenuß bereitet und deshalb retten fie diefes

ihr „haustier“ auchf wenn ihm Gefahr droht, ver iiäfer
wird nicht allein von feinen Gaftfreunden gefüttert, fon
dern faugt auch Larven aus7 if

t

alfo nicht auf die un

freiwillige Abfpeifung feiner wirtsameifen angewiefen;
er hat deshalb auch keinen umgebildeten darm, der dar

auf fchließen ließe, daß es ihm nur möglich wäre vor-prä
parierte und nieht felbftgefuchte nahrung aufzunehmen
und zu verbauen.
-

Indem wir alfo diefes fo eigenartige Tierleben be

trachten. erkennen wir auch den Grund der Shmbiofe und



müffen die erftaunliche Ünpaffungsfähiglieit bewundern,
die fich unter dem Einfluß vorgefundener Umftände (wahr.

ßheinlirh)
nach und nach entwickelt hat. Das „herzliche“

erhältnis, das J, p. w. miiller zwi chen den Elavi
geriden und ihren Ameifen fchildert, er cheint im Lichte
der neueren und neueften Forf ung durchaus nicht als
diefes ideale, als das es jenen elehrten erfchienen und

der Znfeliienbeobachter 187*

it _wohl zum Großteil auf beiden Seiten nur auf die
efriedigung des egoiftifchen Trieb. und Inftinktlebens
angelegt. So zerftört die moderne Liaturforfchung den

fchönen wohn7 den fich fo viele alte Forfcher von den
Seelenlebenäußetungen der Tiere und ihren „edlern“ mo
tiven gemacht haben,

Ferdinand Freiherr von paungarten.

Zufall und Methode beim [Käfer-fang
Der Liäferfammler in der Eroßftadt hat natiirlich

einen fchweren Stand gegeniiber [einen [Collegen in der

Aleinftadt oder auf dem Lande, Stundenweit muß er
pilgern7 ehe er daran denken kann, mit Erfolg auf den
Liäferfang zu gehen. 'die ganze Umgebung if

t abgegraft.
Alles Lebendige oerfchwindet in den Botanifiertrommeln,
Büchfen und Gläfern der Sanntagsausfliigler. Jeder
glaubt ein Recht zu haben auf alles was da lireucht und fleucht,

Doch kommt auch dem tiäferfreunde der Eroßftadt
manchmal der Zufall zu hilfe, fo daß er mitten in der
Steinwüfte des häufergewirrs die fchönften Exemplare vor
fich fieht, von deren Befitz er bisher nur geträumt hat.
So fing ich im Junimonat an einer fonnenbefchienenen

hauswand einer belebten Straße einen puppenräuber,
ein tadellofes Stück, und ein paar Tage darauf an einem
Baum in derfelben Straße noch ein zweites Exemplar.
Unzweifelhaft handelt es fich hier um verflogene Stücke;
denn in der weiteften Umgegend von hamburg habe ich
Caloaarva. syooplianta in den acht Jahren meiner Samm
lertätiglieit bisher noch nicht wieder angetroffen.
Auch den fonft nur einzeln lebenden federlaufliäfer,

?roerustes aoriaeeus. erbeutete ich zufällig bei einem
Spaziergang in der Dämmerung auf einer Ehauffee. (in
der einen Seite der Straße waren große tiartoffeläcker,
aus denen die liäfer hei-ausgebrochen kamen. Licht Stück
konnte ich erhafchen, Zugleich gewahrte ich aber mit
wehmut, daß hier fchon ein gutes Dutzend abgefchlachtet
worden war. [fur die Flügeldeclien lagen noch umher.
Ob die Spatzen oder Lirähen als miffetäter zu gelten
haben? wahrfcheinlich die letzteren. nachdem habe ich
noch

o
st

gerade in tiartaffelfeldern den federlaufliäfer
zu me reren Stücken angetroffen,
Einen recht feltenen Aurzfliigler, Staphylinus birtua

oder auch Bruns “dirt-.ua genannt, fand ich von ungefä r

:u
f einer wiefe in einem vororte hamburgs unter Liu -

ung.
Ein Exemplar des gemeinen Spürbocks, Netz-uowus

aeciilis und zwei Balleenböcke, [iz-iatrupes ba'ulus
konnte ich ebenfalls zwifchen den Mauern der (bro ftadt
einheimfen.
das ift aber auch f0 ziemlich alles, was die Großftadt

mir an befonderen tiäfern bot.
meine Sammlung erhielt erft eine bedeutende Be

reicherung, feitdem ich meine Sommerfrifche bei einem

Förfter in Mecklenburg aufgefchlagen hatte. In dem
Bevier des Förfters waren mehrere fogenannte Fang
oder Räfergräben angelegt zum Schutze der Lleuanpflan
zungen. Befonders in Tannenwäldern bewähren [ich diefe
Gräben. Die alten Eannenfchläge beherbergen eine Un
menge Lfäfer aus allen Familien. Durch die angelegten
Fanggräben will man nun verhüten, daß die tiäfer aus
den alten Beftänden in die jungen übergehen. Befonders
die fo fchädlichen Büffelleäfer und deren Larven, die fich
alle von pflanzenteilen, Blättern. Stengeln oder wurzeln
ernähren, will man dadurch abhalten.
Um die Tannenfchonung herum wird ein etwa dreißig

Zentimeter breiter und fünfzig Zentimeter tiefer Graben
ausgeworfen. Die wände müffen fenkrecht abgeftochen
fein, In dem eigentlichen ("braven find nun in einem
l-'ibftand von zehn bis fünfzehn Metern wieder fenkrecht
abfallende Gruben angebracht, die fogenannten Sammel
becken, etwa ein halber Meter tief.
*diefe Schußgräben find die beften Zangoorrichtungen

nieht nur fiir tiäfer fondern fiir allerlei Getier. Da
kommen ein paar heideriißler (Sl-3011118) ungebrochen.

Schon purzeln fie in den Graben hinein. [lach vieler
mühe haben fie fich in dem weichen Sand wieder

a
u
f.

gerappelt und verfuchen nun, die fteilen wände hinau
zuklettern. tiber nur ein kleines Stück gelingt es ihnen.
Die Sandliärnchen läfen fich und werfen den tiäfer wieder

zurück. wohl ein dutzendmal verfuchen fi
e es aufs

neue. Bach immer mit negativem Erfolg. Alle 8n
ftrengungen nü en nichts, die Alauen verlieren immer
wieder den hat unter den herabwallenden Rörnchen.
Schließlich ermüdet die Unternehmungsluft, Liun

kriechen die Tiere langfam im tiäfergraben weiter, ihrem
verhängnis entgegen. Mancher Leidensgenoffe befindet
fich auf derfelben Fährte. Bei dem Sammelbecken ange
langt ftutzen fi

e ein wenig. einige fchlagen den Rückweg

ein. um in die nächfte Grube zu fallen. Die meiften
aber wollen vorwärts, Verfuchef die fenkrechten wände
zu erklettern, werden nicht mehr unternommen. Die Un
möglichkeit fcheint auch dem tiäferhirn zu dämmern.
plötzlich finden fich die Liäfer am Grunde des Sammel
beÜens wieder im Verein mit vielen ihrer Urtgenoffen.
Bus diefer Grube if

t nun ein Entkommen fiir fie nicht
mehr möglich. Selbft dem beften Flieger unferer hei
mifchen Saufkäfer, dem Sandläufer (('iajitciela) wird das
Sammelbeeleen meiftens zum Grabe. Oft habe ich beob
achtet, wie er fich bemühte, aus diefem Gefängnis zu ent
chliipfen. Beim t-'iuffliegen ftieß er aber immer ungefähr
in halber höhe an eine wand der Grube und wurde

f0 durch den Anprall wieder zurüclrgeworfen, nur ver
einzelt fah ich es, daß diefe fluggewandte Art fich felbft
befreite.
Um den Uneingeweihten einen Begriff zu geben, welch

eine Unmenge liäfer auf diefe weife unfchädlich gemacht
wirdf fe

i

folgendes Exempel angeführt. Ich fand im
Junimonat, allerdings dem artenreiäfften, in einem
Sammelbecken über hundert Käfer der verfchiedenften
Familien, zur hauptfaehe aber Büffellcäfer. Ebenfo zahl
reich waren faft alle anderen Gruben, dem Augenfchein

nach- bevölkert. Der (braven war nach Eingabe des
Förfters vierhundert Meter lang. Alle zehn Meter befand
fich ein Sammelbecken. Außer diefem Fanggraben waren
in dem Revier des Zärfters noch zwei andere von un
ge ähr gleicher Länge. Und dabei hatten die iiäfer

fi in ein paar Tagen in diefen Gruben angefammelt,
da ihre vorgänger vor drei Tagen getötet worden waren.
Lllan läßt die Aäfer nämlich nicht in diefer Falle

des hungertodes fterben, fondern tötet fie, etwa in Ab
ftänden von fechs bis acht Tagen, mit dem Stampfer. In
einem Stiel hat man ein Brett von der Größe der Grund

fxäche
der Fanggrube befeftigt und ftampft hiermit alle

äer ein, Manche-n iiäferfammler wird beim fefen
die er Zeilen weh ums herz werden. So ging es mir
nämli ch auch immer, wenn der Zägerburfche mit

feinemStampfer los zog. Dach Forftwirt ehaft und tiäfer amm
lung find zwei E treme, die

E
ic
h n cht berühren.

Es waren ni t nur
Büffe

liäfer, Laufkäfer und andere
gemeine Arten, die ich in die en Gräben fand, fondern auch
viele fonft chwer zubekommende Bockliäfer konnte ich
hier einheim en, Unter anderen erbeutete ich den Zimmer
mannsbock (Brgates Lader 14,), den man in den meiften
Sammlungen vergebens fuchtf da er nur abends um die
wipfel der höchften Riefern und Fichten fchwirrt. Be
fonders nach einem ftarken Liegen war meine Ausbeute
an feltenen Böcken groß, Oft hatten fie fich direkt in
dem von dem Liegen ange chwemmten Sand verkrachen.
mit einem Stack, der Liä erfreund macht es auch mit
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der hand. muß man da den Sand gut unterfuchen. Auf
diefe weife fand ich viele chöne Exemplare.
Doch befuche man die

UäÖergräben

in nicht zu großem
Zeitabftänden; wenn es fi möglich machen läßt am

beften jeden Morgen. da doch die guten Flieger unter den

Böcken. zumal wenn fie noch im Graben felbft herum
kriechen. fich fchließlich wieder herausarbeiten. Auch wird
dem Ltäferfammler die Beute ftreitig gemacht von dem
mit wahrer wolluft ftampfenden Jägerburfchen und _
den Ameifen. die oft in großen Scharen diefe itäfergräben
bewohnen. Alles Lebende. das hier hineinfällt. wird
von ihnen angefallen und ganz oder teilweife verzehrt.
Ob es nun Schlangen. Blindfchleichen. Eidechfen. tiröten.
Fröfche. Schnecken. heufchrecken. Grillen oder Uäfer find.
ie alle fallen den gefräßigen Ameifen zum Opfer. viel
ach fand ich Gerippe von Schlangen. Liröten und anderem
Getier. Bei lebendigem Leibe werden diefe Tiere ver

zehrt. man muß es gefehen haben. um glauben zu können.
daß diefe kleinen wefen die großen Aingelnattern z. B.
überwältigen können.
Aber hier bewahrheitet ich fo recht das wort: ..ver

bunden werden auch die S wachen mächtig.“ Zu hun
derten fallen fie über das Beutetier her. werden ein
paar abgefchüttelt. fo fitzen im nächften Augenblick dafür
zwanzig bis dreißig an der Stelle. vergebens if

t alle
Gegenwehr.
So fah ich z. B. wie etwa zwanzig Ameifen einen

Lederlaufdkäfer
(Brooruotea corjucens). die größte Art

unferer eimifchen Laufkäfer. mit fich zogen. obwohl er

fichtbar

mit aller Gewalt fich dagegen ftemmte. An jedem
einer echs Füße faßen ein paar und zogen mit ver
einten räften nach derfelben Richtung. Faft komifch war
es anzufehen. wie der große. ftarke Uerl. trotz aller
Gegenanftrengung. doch von den kleinen Aäubern in
eine beftimmte Richtung dirigiert wurde. Schließlich
hatten fie ihn in die [lähe ihres Baues gebracht. Da
kam ihnen auch fchon von allen Seiten hilfe. Und nun
ging es fchnell zu Ende mit dem armen itcifer. Eine
Zeitlang konnte ich nichts mehr von ihm fehen. Über
und über war er von dem kleinen. mordgierigen volk
bedeckt. Gar bald hatten fie am hinterleib ein Loch
genagt und fraßen fich in den ..Säfwarzrock“ hinein. bis

zuletzt nur noch der Thitinpanzer übrig war. Solche ..leer
gefreffenen“ Liäfer fand ich verfäfiedentlich. Ot hatten
fie bei dem Uampf auf Leben oder Tod auch na Glieder
der Beine und Fühler eingebüßt. Selbft angefreffene.

noch lebende Schlangen und Blindfäjleirhen fah ich in

diefen märdergruben. ttein Baubtier quält feine Opfer

fo langfam zu Tode wie die Ameifen.
Auf eigenartige weife kam i in den Befitz meiner

drei Totenkäfer (Blape wortisaga. die nach meinen Er

Zahrungen
in Uorddeutfchland nicht fehr häufig find.

n dem pferdeftall des Förfters. bei dem ich wohnte.
tte der Junge auch feine itaninchen untergebracht.
ines Tages kam er lückftrahlend gelaufen und

?fligtemir einen fchwarzen äfer. den er in einem mit 'ich
gefüllten Teller gefunden

Latte.
der für die Uaninchen

in den Stall gefetzt war. s war ein fchönes E emplar
von Blapg wortinrrga. Ich veranlaßte nun den Jungen.
nochmals einen Teller mit mil hinzufetzen. Am anderen
Morgen fand fich wieder ein otenkäfer darin. Ebenfo
ing ich den dritten. Darauf blieb der Teller leer. Ob
in dem Stalle nicht mehr Exemplare diefer Art vorhanden
waren oder ob der Fang überhaupt nur ein Zufall
war. vermag ich nicht zu entfcheiden. Doch möchte ich
alle ltäferfammler bitten. bei Gelegenheit denfelben
Fangverfuch zu unternehmen. Es wäre doch fehr inter

Eine reiche. mannigfaltige Ausbeute lieferten mir
auch die faulenden Baumftümpfe. So hatte ich Gelegen

heit. der Ausrottung verfchiedener Buchenftümpfe zuzu

fzhen.
natürlich durchfuchte ieh jedes Stück holz genau.

ie waldarbeiter waren eben alls befliffen die Uäfer
zu fangen. um fie zu töten; do bei meiner Anwefenheit
wurde mir alles ausgeliefert. So konnte ich aus einem
größeren Stumpf allein 17 Gerberböcke (Briouua vorin
oeua B.). fechs Balkenfchröter (Nordnet parallelepjpeeius
B.) und vier walzenholzkammkäfer (Sinoäeuäron ez-iiv
äriouw) herausfuchen.
Manchen Borkkäfer meiner Sammlung konnte ich

unter der Rinde alter Fichten und
LAZ-fern

hervorholen.
der Förfter bezeichnete mir auf feiner evierkarte genau
alle ..Uäfertannen“ feines Gebiets. fo daß ich nicht lange

zu fuchen brauchte. Ich fand z. B. mehrere Stücke vom
kleinen Eichen- oder Bunzelbock Eerawbz-x oerilo 800p. .

vom blauen
Scheibenbock (Galliäiuw niolaoeurrr B..

vom braunen Liftboät ('l'etropiuw larictuw B.). vom
Stunkbock (koewuw striatuw B.). vom Widderkopf:
bock (Or-ioeeplialua rustious B.). verfchiedene Schrot
böcke (Bagiuw) und andere.
die frifch gefällten Bäume ließ der Färfter eine

Zeitlang mit der Binde liegen. Aus welchen Gründen.
konnte ich wiederholt beobachten. Borkenkäfer fanden
fich nämlich fehr zahlreich ein. urn ihre Eier unter die
Binde zu legen, Etwa nach vierzehn Tagen wurden die
Stämme erft entrindet und die ganze junge Brut der

Borkenkäfer mit der Binde verbrannt.
Um Uäfer anzulocken und fpäter unfafädlich zu

machen. ließ der Förfter auch Fangkloben und Fang
rinde auslegen. viele große Arten von Liüffelkäfer fand
ich unter diefer primitiven Fan vorrichtung. z. B. den
Faulrüßler (Walz-tea erwavua?, ver ehiedene Tleonus
arten. walzenrüßler. L xus- und hhlobtus. und piffodes
arten. Aueh mancher Laufkäfer fand fich hier ein. wie
der fchwarze und braune Sch-aufellaufkäfer

&870111-113rar-drama und attenuatuo). der gewölbte aufkäfer
(Varadero oovyerrua Bad.) und andere.

'

In den mittagsftunden. wenn die Sonne eine rechte
Bruthitze ausftrahlte. fuchte ich die zahlreichen alten
Weidenbäume auf. Eine Freude war's. die kilofchusböcke
(krornia. woaokatn B.) am Stämme fpielen zu fehen. wie

fi
e

mit
ih'ren

großen Fühlern die luftigften Tänze auf.
ührten. n allen Farben prangen diefe Böcke. blaue.
grüne, ftahlfchimmernde.
Sammlung an.

vergebens hatte iäf feit Jahren nach dem punktierten

Aaskäfer
(Zilplia. gunäripunotata) gefucht. bis ich ihn

dann e
i

meinem erften Zufammentreffen mit ihm gleich

zu hunderten antraf und zwar auf der Schurke zum
Boßtrappfelfen hinauf.
So if

t die Bezeichnung felten oder häufig bei den

Uäfern eigentlich ganz unzutre fend. In manchen Gegen
den findet man kein einziges

lFmplar.
während derfelbe

Uäfer an anderen Orten in affen auftritt.
In liorddeutfchland kenne ich z, B. nur eine einzige

Stelle. wo der walker oder Tiger (Bolz-pbz-llv. fullo B.)
vorkommt. Biefer Fundort wurde von mir bisher immer

eheim gehalten; doch mögen fiäj nun auch andere Samm
er an diefem fchönen Uäfer freuen, Ich fing ihn Ende

Juni in drei bis vier Stücken auf den mit Tannen be
wachfenen Dünen bei Geefthacht an der Elbe. Es fei
aber zugleich die Bitte aus efprochen. nur einige Exem
plare zu fangen. damit ni t diefes herrliche Tier auch
hier ausgerottet wird.

kupferfarbene gehören meiner

effant. zu wiffen. ob die Blapsart ein milchfchlecker ift. O. heuer.

[züÜervelprecvungen
hiftorifäfen Menfchen darftellen foll. außerdem eine

Der Menfch aller Zeiten. münchen. Allgemeine ver
lagsgefellfchaft G. m. b
.

. 89. 1-2 Liefg. zu .lt 1,00.
Von diefem fehr fplendrd ausgeftatteten werk liegen

uns erft der profpekt und Liefg. 1-2 vor. Dornach foll
ein dreibändiges werk gefchaffen werden. daß den prä

Anthropologie und Ethnographie für den Gebildeten. was
man bisher fieht. erweckt hoffnung. daß ein fchönes
Buch entfteht. wenn man auch ein begründetes und ins

einzelne gehende Urteil fich vorbehalten muß. bis mehr
vorliegt.
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Uerfchiedeneg
'tötung von [Latten durch Elektrizität
Es if

t eine bekannte Tatfache, daß die klagetiere,
unter ihnen aber am meiften die Latten. durch die von

ihnen verurfaehten Schäden, zur wahren Landpiage wer
den. was zu deren Ausrottung und pertilgung alles
bisher angewandt wurde, davon wiirde fich ein Buch
fchreiben laffen. Außer mit allen denkbaren und undenk
baren Fallen. ftellt man den Tieren noch mit Giftaus
gafung nach, welch letztere mittel jedoch in wenigen

Abb. i*

Fällen angewandt werden können. wie machtlos find
Schiffe, Lagerhäufer, Markthallen, Schlarhthäfe den fich
in Unmenge vermehrenden, fchädlichen [lagern gegen
iiber. wer ift der Einfehlepper von krankheiten, den
Triäfinen bei den Schweinen, der peft beim Menfchen?
Die Aatte, Darum if

t es pflicht, jede nur bekannt werdende
Aeuerung, die Tiere zu vermindern, auch weiteren Rreifen
bekannt zu geben.
Im Monat märz diefes Jahres fanden am ftädt,

Charlottenburg probevorfiihrungenElektrizitätswerke

..*

Abb 2
.

ftatt über Tötung von Aatten mittelft elektrifchen
Stromes, bei denen wegen des großen Intereffes per
treter des Aeiihsmarineamtes. der kaiferl. Schloßverwal
tung, der polizei, der Direktion von der Markthalle, des
Schlachtviehhofes und viele andere zugegen waren. Die
proben lieferten, wie fchan die Tageblätter berichteten, ein
glänzendes Aefultat. Zum Beifpiel fingen fich in einer
Zelle drei Tiere, von denen eines die refpektable Länge
von der Schnauze bis zur Schwanzfpitze gemeffen, von
53 ein aufwies, und alle drei Tiere waren in wenigen
Sekunden ein Opfer ihrer Aeugier und Freßluft.
Der patentierte Apparat ift mit Bedachtnahme aller

Eigenheiten der Tiere gebaut. Das Tier. durch lieu
gieroe oder Zreßluft angelocktf fchließt den Strom felbft,
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wenn es in der Aähe des Adders ift, oder wenn es auf
der anderen Seite den Apparat verlaffen will, da der
felbe, der Schlauheit der Tiere gemäß, eigentlich einem
Durchgange ähnelt. Der Arreftant verendet in 50-60
Sekunden. Der Eintritt ift, wenn auch fchan mehrere
Tiere darinnen, immer möglich, wofür die proben den
beften Beweis ergaben; nur ein Entkommen if

t unmög
lich. Der geringfte Gleichftrom von ll() volt oder
120 volt wechfel- oder Drehftrom bringt dasfelbe Ae
fultat, Elektrifche Energie if

t heutzutage liberal( zu
haben, auf jedem Schiffe, in jedem großen Betriebe* und
wenn nicht vorhanden, fo kann Strom durch eine kleine
Akkumulatorenanlage hergeftellt werden.
Die Apparate werden auf den wechfeln der Tiere auf:

geftellt, mittels Steckkontakten angefchloffen und können
derart hergeftellt werden, daß das Tier fogar feinen Tod
in der waehftube felbft anzeigt, indem durch Klingeln
oder durch Aufflammen einer roten Glühlampe der

wächter aufmerkfam gemacht wird, um die liadaver zu
entfernen. Der Apparat ift ohne Gefahr fiir perfonen, da
wie erwähnt, der mindefte Schwachftrom genügt- die Tiere

zu täten,

Das patent if
t in Deutfchland* bereits verwertet von

einer Gefellfchaft, der der Erfinder als Direktor verfteht
und die bereits zahlreiche Aufträge auszuführen hat. wir
bringen hier eine Momentaufnahme, wie fo ein Burfche
den Apparat betritt, um in wenigen Sekunden demfelben
als Leiche entnommen zu werden. Es if

t

zu erwarten,
daß diefe gute Erfindung noch weiter bei uns und in
anderen liulturländern Eingang finden wird.

vuehervefprecbungen
Svante Arrhenius,'Die vorftellung vom weltgebäude
im wandel der Zeiten. Das werden der welten, neue
Folge. Überfetzt von L. Bamberger. mit 28 Abb,
4-6. Aufl. Leipzig, Akad. perlagsgefellfchaft, [911.
Des perfaffers „werden der welten“ ift, wie er im

porwort fchreibt, mit „außerordentlichem wohlwollen“
aufgenommen worden, und den mancherlei Anfragen7 die
infolge davon an ihn geriihtet wurden, verdankt das
vorliegende Buch feine Entftehung, Schon durch andere

Umftände veranlaßtF fich „in die gefchichtliche Entwicklung
der kosmogonifchen Ideen vor [iewtons Auftreten hinein
zuverfetzen“-, bietet er nun das Ergebnis diefer Forfchungen
feinem umfangreichen Leferkreis. Ein ähnliches werk
('l'lie_ earlieat 603m0i0Z'j88, dien- Yorlr. Lat-ou a.
Lt-lains) hatte vor einigen Jahren der Amerikaner warten
veröffentlicht, und zu diefem bildet nun das des fchwe
difchen weltallforfchers ein wertvolles Gegenftiiw, eine
willkommene Ergänzung. In anregender und anfchau
liqher weife werden die vorftellungen der wildvölker
fowohl als auch die der hoehentwickelten tiulturvölker
des Altertums befprochen und verglichen. weitverbreitet
findet fich der *- auch nach der fortgefchrittenen natur
erkenntnis der lleuzeit richtige - Gedanke, daß das
waffer der Entwicklung des Lebens vorangegangen und
dies mit hilfe der wärme entftanden fei. „Ein formlos
waffer war die weite welt“, lefen wir im Aig-veda, „doch
Leben zeugte eine Glut im Innern“. wenn ich etliche
Einzelheiten herausgreifen darf, fo reichen die Spuren
der älteften Rultur in den hohlen von Südfrankreich
und Spanien wohl noch etwas weiter zurück als 50 00()
Jahre, und ein „Einfluß auf die Ziviiifation unferer
Zeit“ if

t

zwar nicht unmittelbar zu erkennen, aber doeh
infofern anzunehmen, als aus jener Menfchenart, die in
der Aenntier eit die Llordhälfte unferes weltteils be
wohnt hat, die fpäter Gefittung und Fortfchritt verbrei
tenden pälker erwachfen find. Aus der pergleiehung der
altperfifchen, babhlonifchen und hebräifchen Zäföpfungs
fage geht eine auffallende Übereinftimmung hervor: zu
erft wurden himmel und Erde gefchieden. dann an jenem
die „Lichter“, Sonne, Mond und Sterne, befeftigt, auf
diefer die verfchiedenen Lebewefen, pflanzen, Tiere, zu

letzt die Menfchen erfäjaffen. Die „beft ausgebildete
aller Schöpfungsfagen“ findet Arrhenius, „eigentum
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lieh genug“. wie er meint. bei den ..alten Skandinaviern“.
Tr fieht den Grund dafiir in der Tatfache. daß fie feit
der Steinzeit ihre Wohnfitze behauptet und fchon in
der Bronzezeit ..eine befonders hohe ltultur“ erreicht
haben. glaubt aber. fi

e

hätten ohne Zweifel ..auch manche
Gedanken von den antiken Aulturvölkern übernommen
und felbftändig verarbeitet“, “da die oorgefehichtliäfen
und gefchichtlichen völkerwanderungen alle in umge
kehrter Richtung fich bewegt haben. glaube ic

h

eher. daß

auf diefem wege auch die Vorftellungen von der Ent
ftehung der welt und vom wefen der Götter verbreitet
worden find. Die Sonnenuerehrung z. 13. kann nur im
[lorden. wo die Sonnenftrahlen belebend. nicht verheerend
wirken. ihren Urfprung haben. ..die ältefte Zivilifation

if
t mit der Zeitbeftimmung auf das innigfte verknüpft.“

hier bot fich dem [llenfchen als auffallendftes Merkmal
der wechfel von helle und dunkelheit. Tag und [lacht.
dann der Wand in feiner regelmäßig fich wandelnden Er
fcheinung. voll- und lleumond. und endlich die mit dem
Sonnenumlauf zufammenhängende wiederkehr der Jahres
zeiten. Sonnen- und Ll'wndjahr miteinander in Überein
ftimmung zu bringen. war eine Aufgabe. an der fich die

[llenfchheit lange oerfucht hat und die erft durch Täfars
kalenderverbefferung geläft wurde. Auch der Ulorgenftern.
der planet venus. deffen Umlaufszeit fich zu der der
Sonne wie 5 zu 8 verhält. wurde mit zur Zeitrechnung
herangezogen. Die [lauten aber. die diefe Gottheiten bei
den Zabhloniern trugen. Sin. Samas und Iftar. find
europäifch. gr. Miene. Wiek. germ. siirunr, Auch die
heiligen Zeichen. die von den affhrifchen ltdnigen am

hals getragen wurden. Wondfichel. Sonnenrad und Stern.
finden fich als Sinnbilder der Gottesverehrung bei den

nordeuropäifchen Völkern. von der ..Wetonifchen peri
ode“. d

.

h
. von dem neunzehnjährigen Zeitraum. nach

dem das Sonnenjahr wieder mit den gleichen Wond
erfcheinungen zufammenfällt. glaubt der verfaffer. man

g Zücherbefprechungen / Inferate

habe fie ..unabhängig voneinander in Griechenland und
in Zabhlon gefunden“. Da diefer Ureislauf aber auch
aufs engfte mit der Götterfage der [lordländer verbunden
war - immer nach 19 Jahren läßt [Wodan die Sonnen
raffe ruhen -. diirfen wir nach meiner Meinung einen
gemeinfamen nordifchen Urfprung voransfetzen. Über die
Anfchauungen der alten griechifehen Weltweifen gelangt
dann Arrhenius zum ..Anbruch der neuen Zeit“. zu den
Lehren von Leonardo. Aopernikus. Bruno. ltepler. Gali
lei. Descartes. Leibniz. [lewton. ltant und Laplace. Ich
gehe hier befonders auf die Lehren der beiden letzt
genannten Denker ein. weil auf ihnen hauptfächlich die
neueren vorftellungen über unfer Sonnenfhftem beruhen.
limit war der Anficht. ..daß am Anfang alle Materie.
welehe fich jetzt in der Sonne. den planeten und Kometen
befindet. im Aaum ausgebreitet war. wo diefe liärper
jetzt kreifen". Infolge der Schwerkraft feien die kleinften
Teilchen des Stoffes nach dem Mittelpunkte zu gefallen.
hätten dort den Sonnenball gebildet und in drehende 13e
wegung verfetzt. Aus um die Sonne kreifenden Staub
ringen hätten fich dann die planeten zufammengezogen
und verdichtet. Aus Mangel an Luft und durch An
häufung von Afäfe wiirden mit der Zeit die Flammen
der brennenden Sonne erläfchen. Laplaee dagegen ging
von einem in wirbelnder Bewegung befindlichen glühen
den Gasball aus. von dem fich infolge der Schleuder
kraft ringfärmige Scheiben abgefpalten hätten. die fich
dann zum Teil wieder zu kugeligen liärpern geftalteten.
Ich muß geftehen. daß ich der letzteren Erklärung den
vorzug gebe; beide aber haben das Gemeinfame.
daß fi

e auf den Gefetzen der Schwer- oder Anziehungs
kraft beruhen. An deren Stelle verfucht nun der fchwedifche
Forfcher eine neue. ihr geradezu entgegenwirkende Kraft
zu fetzen. nämlich den ..Strahlungsdru>“. vermöge deffen
ich mit den Licht: und wärmeftrahlen fortwährend kleinfte

ie
ft
e

Teilchen oder Gasatome von der Sonne entfernen
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und im Weltraum verbreiten. wenn ber verfaffer diefe:
ltraft fiir „bewiefen" erklärt, liann ich ihm leider nicht
beiflimmen, fondern darin nur eine durchauz noch nicht
ficher begründete, fogar recht unwahrfcheinliche Theorie
erbliclien. Aus folchen Tröpfchen oder Ständchen fallen
fich die „Boten aux anderen Welten“, die [lietearfteine,'
gebildet haben. Ich halte fie für Trümmer oder Abfälle
kleiner planeten. Auf ihnen foll auch ba; [eben, da8
wie ltraft und Ztoff. ewig fei, von einem Weltkbrper
zum anderen fich verbreitet haben. Trotz Becquerel foll
die lta'lte de8 weltraumz den lebenderbreitenden lteimen

nichtz anhaben können. Wenn da8 aber auch richtig

wäre- müßten diefe infolge der bei ber Durchfchneibung
ber Lufthiille entftehenden Beibungzwürme zugrunde
gehen. Ich kann nicht findenf daß der Gedanke der
„panfpermieE b. h. eineZ ewigen und im ganzen Welt-'
raum verbreiteten febenz, leichter zu faffen if

t als ber
der „Urzeugung“, b

,

h
. der auf unferem weltliörperx

oielleiäyt unter ähnlichen vorauzfetzungen auch auf
anderen A erfolgten Entftehung belebten Eiweißes aus
niibelebten Grunbftoffen. die Eiweißleörper, ohne bie
ein Leben ja nicht zu denken ift, haben eine fo nerwickelte

'

Zufammenfetzung und find f0 fehr dem Zerfall auß
'gefetzt, daß man fie unmöglich fiir „ewig“ halten kannx»
waz einen Anfang hat, muß aber auch ein Ende haben.
80 gewandt der verfaffer feine Anfichten vorzu
tragen weiß, fa großen Beifall fie in weiten ltreifen er
rungen haben, vermag ich boch in diefen Theorienf in8-,

befondere dem „ItrahlungZbrucli" unb ber „panfpermie'J
keinen Fortfchritt wiffenfafaftlicher'Erkenntniz zu er
blicken, Trotzdem wird jeder liaturfrennd bie gedanken
reichen Werke bez Verfafferz mit Genuß und Vorteil
lefen. Ludwig wiljer.

(l). Lehmann, Die neue welt der flüffigen Ari
ftalle. Leipzig. Ulead, verlagsgefellfchaft. 80. 191l.,
.4G 12.00.
Eine „neue welt" ftellen die flüffigen Ariftalle wirk

lich bar; bie8 geht wohl jedem nlar hervor, ber fich in
bie fehr intereffante, gemeinoerftandliche, oft aber 311
fehr gewagten Behauptungen führenden Studien bez be
kannten Verfafferz vertieft. Da fie feit dem großen 311-»
fammenfaffenben Buche vom Jahre 1904 bie erfte [leu
fortiernng bez vielen auf diefem Gebiete Entdeckten dar
ftellen, wird fie auch der phnfilrer von Zach gern und mit
nutzen lefen. Ebenfo bieten fie Anregung dem Themilter,
Biologen und Techniker. Zie ermöglichen eine Erklärung
der Anifotropie, ihr verfaffer geht auf die Baumgitter
theorie ein, befcheiftigt fich mit ben febenßanalogien nnd
verfteigi fich fogar zur Dißhuffian bez Begriff-25 der

Utomfeelen.
Die fehr reiche Iuzftattung mit Bildern erklärt den

etwas hohen preiz.
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w.13ehren8, Tabellen zum Gebrauch bei mikro
jkoptjehen Arbeiten. 4. Aufl, Leipzig. (Z. hirzel.)
8". „FG7.“.
prof. (Z. Uüjter hat es übernommen, die neue Auf

lage de8 bewährten werkeß zu bearbeiten. Wenn er ihr
auch die Stoffanordnung der dritten Auflage gelaffen hat,
jo hat er doch fait ein neues Zach gejchaffen. indem er die
veralteten Methoden außgejchaltet und dura) bejjer be
währte erfetzt hat. Als neue Tabellen wurden eingefügt:
Fixierung und Färbung der protozoen, Zchema zur [ln
terjuihung von homogenen Arijtallen und Mineralien
fowie Zeltimmung der Zeldfpate durch Beobachtung der

Beckefchen Linie. Die Zehrenzjchen Tabellen gehören
jetzt mit zu den beften hilfzmitteln de; Forjcherz bei der
mikrofkopijehen Arbeit.

val, haecker, Allgemeine vererbungslehre.
Braunjchweig, Fr. vieweg u. John. 80. 1911. ,4G14.--.
die Tatfachen der vererbung ftehen heute in dem

vordergrund dee biologifchen Interejjenkreijeß. Unzäh
lige Arbeiten iiber die verfehiedenjten vererbungßpro
bleme- experimenteller wie theoretijeher [latur, find in
den letzten l0 Jahren erfchienen. Trotzdem mangelte ee
überrajehender weite an zufammenfaßjenden werken,
welche die zahlreichen Tatjachen rubrizieren und ihnen
die ihnen zukommende Itellung anweijen könnten. In
anderen Ländern, 3. 13. in England und Frankreich, gab
es freilich fchon derartige Bücher- in Deutjrhland aber

if
t jetzt im verlage von Fr. vieweg u. John, Braun

jchweig, das erfte Lehrbuch über die allgemeine Ver
erbungzlehre erfchienen. Der verfaffer de8 Buches, der
bekannte Zoologe Val. haeeker gibt eine fehr klare und
vollftändige Überjicht über den gegenwärtigen Ztand der
vererbungßprobleme; er jcheidet ftreng da8 Tatjiichliche
von dem hypothetijchen, mit befonderer Außfiihrlich
keit und Sorgfalt behandelt der verfaffer die morpho
logijchen Grundlagen der vererbung. Bei dem Ztudium
diefer Abfihnitte kommt ez einem jo recht zum Bewußt
jein, welche tiefgehenden handlungen fich in den grund
legenden biologifchen Fragen allmii lich vollzogen haben.
Die ganze Zellenlehre in ihrer bis erigen Form ijt un

haltbar geworden, die Außdriicke find wohl die gleichen
geblieben, aber der Zinn ij

t

vielfach ein anderer.

ßiicherbejprechungen / Inferate

die Abjchnitte iiber die experimentellen Grundlagen
der_ Vererbungzprobleme* find gegeniiber den morpho
logijchen viel kürzer geraten. Alz Schüler weismannz
nimmt

haecker in der Frage nach der Vererbung erwor
bener .Eigenfchaften einen ablehnenden Ztandpunkt ein.
Fur eine vererbung auf dem wege der fomatijchen
Induktion_ der (bejehleehtzzellen liegt nach Feiner Auf
faffung kein einziger Ieweiz vor, wohl hingegen gibt ez
einige Tatjachen, welche eine vererbung mittels paralleler
Induktion beweifen.
'Das vorzügliche Buch if

t in erfter Linie fiir Zach
kreljelgelchrieben, doehwird es auch der Laie mit gutem Außen
[eleir,ir11merhin erfordert ez aber bereite ziemlich weitgehende
bwloailche vorkenntnifie. Auzltattung und Illuftrierung
des Werkes verdienen befonderez Lob. "1'.
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